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Söoreuitturung.

id> mid), fo mel an mir lag, beftrebt tjabe, in bem

golgenben bic 3bee ber Geologie , ben SSegriflf ber befon*

beren \>on tyr umfd)loffenen SSBtffenf4>aften unb bcn innigen

3ufammentyang berfelben unter einanber , mit Haren SBor*

ten ju entnricfeln , aud) bem ®anjen bie tym jufommenbe

Haltung ju geben , baf* e6 ftd> felbjt trage unb red)tfertige,

fo nrill id) nur einige Semerfungen über ben Stanbpunct

»oranfdjicfen , t>on bem au§ id) bei meiner Ärbeit au$ge*

gangen bin. Die Äritit jebod), tt>eld)e mid) lange be*

fd)äftigte, bet>or id) $u ber pofttit>en'@e|ialt ber encpflo*

päbie gelangte, in ber fte bem geneigten Sefer nun Vorliegt,

fann id) l)ier nid)t mitteilen, <3ie allein »4rbe ®egen*

jtanb einer eigenen weitläufigen £>arfteltung fein mtiffen;

id) l)abe baljer im SSerlauf ber 3(M)anblung felbji mefyrfad)

bie £auptpuncte meiner 2Cbn?eid)ungen mit Äurjenf ange*

beutet , um ben f)iftorifd)en 3ufammenl)ang meiner Änfic^t

mit anberen Xuffaffungen wenigftenS inforoeit $u berüty=

ren, baj* man erlernte, wie fte nid)t eine »iflfürli^ ge*

machte, fonberneine geworbene t{t



VIII

JMe S Geologie (herüber ijl man nicfyt jlreittg,)

ijl bie SijTenföaftter Wdigion. 306 2Biffenfd)aft mad>t

jte' unatföDleiSfi^ bie gorberung, @t)flem ju fein. <Sie

muf t?on ber SEBa^t^eit tyreö 3nl>alte$ ben 58ewci§ fuhren,
*

um burrf) benfelben bie ®ewtpt>ctt t>on ber SRealitdt ber

SBatyr^eit ju erzeugen.

Äber als wiffenfd)aftlid)e ©rfenntniß ijl biefe ®en?ip=

fyeit feine unmittelbare. Die ßmpfinbung ijl ftd) im*

mittelbar gewiß 3 fU »erlangt feinen SBeweiS ; wa& fott er

mir, ruft fte au$, fuljle i^nic^t, baß ein®Ott ijl? 2>aS

®efül)l jic^t fid> hinüber in bie ©orfleüung, welche

bem Sn^alt be$ @mpfmben$ eine beftimmtere gorm in

JBilbern u* bgl. erteilt unb barin mit tyrer ®ewißt>eit rutjet.

/<^©ie erblkft bie SBa^eit in to-mawuftfattiflai-.3Cru

fetyauungen; fte befriebigt ftd) toottfommen, wenn fte j. 93*

»on 61;riflu^ al* bem ßrlöfer ber SRenftfteit fagt: 6v ijl

ba§ £amro, weldjeS bie Sünbe ber 3Belt trägt! — 2)ie

! .1 SBiffenfcfyaft veid>t »eber mit bem Stielen nocl) mit bem

SSorjleÜen au§, wenn aud) tyr ©e^alt an ftd) barin lebt*

@ie bebarf b*$ ® e b a n f e n $ , al$ be^ei^enjlen Sk^liS

ber @acl?e. 2)a$ JDenfen ijl nityt bloö ein äußerlid; togU

fc^eS, welches barauf ad)tet, bap feine falfdje ßoorbina^

tionen nnb ©ubfumtwnen , feine unrichtige <Sd>tüfife u.
f.
w.

' gemacht werben, fonbern ba§ 2)enfen ijl aud) bie eins
%

jfac^e Sebenbigf eit ber <£acf)e felbjl. Dber triefe

mefyr, bie$ er(l ijl ba$ wa^afte wn ber 9Jeflej;ü>n be*

freite 2>enfeu*

»
»
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Die ganje ^Bewegung ber SBiffenfdjaft mup bie 83e*
*

wegung ber @acfye, um weldje eö in tyr gu tt>un ift, fetbfl

fein, Diefe ©eite ber ©elbflbewegung ber @ub*
*• jlanj ift bie^bigj^ttfd)e , burd) welche allein ber Sntyalt

^ in feiner eigentümlichen, twltenbefen gorm erfdjeint. Die
N . - — *'

SBi(|enfd)aft erjeugt biefe gorm nid)t auf eine bem Sntyatt

^ äußerliche SBeife. Der 3nf>alt t>at an ftd> felbji biefe gorm,

\ lebt nur in ifjr unb fann fie alfo nid>t um ftd) ti)\xn, wie

einen SBiantel, melden if)m bie Dtateftif fdjenfte, um tyxi

IjerauSjupufeen. 3nbem er nun gar md)t oljne feine gorm

• ijl unb jugleid) mit fid) feine gorm entwicfelt, fo l>at bie

SBiffenfc^aft , wenn man in tyr auf baS erfennenbe <3ub*

ject reflectirt, ben Snljalt nur in feiner gorm baraujletten,

eben weil bie.fjorm nirgenb anberöwo, fonbern nur im

Stroit ijl £egel $at für biefe ©elbjlftdnbtgfeit be$ Ob*

jecteö gegen ba§ e$ auffaffenbe ©ubject ftd> be$ Börtreff*

liefen tfuöbrucfö bebient, baß bajfelbe bem S3egrijf

jugufe^en^abe, wie er in eigener Styätigfeit ftc^ ge*

ftaltet 3n ber wiffenfcfyaftlidjen Darjießung muf bafyer

bie ©ad)e unb beren gorm eben fo ibentifefc fein, wie

biefe gbentitdt an ftd) ba ift, 2Bo ba^er bieDialeftif nfyt

bie bemStoff inwofjnenbe ^Bewegung ijl, trielmetyr nur t>on

bem $t)tlofo:pl)irenben ausgebt, ba ijl fie als fubjeeth) notfc

wenbig aud) nid)t mit bem Öbject ibentifd) unb be&wegen

unwahr* , 9iur infofern bem Den!enben gelingt , ft$ ganj

ju »ergeffen, gAn&lich ber ©ac^e ftcfy ju ergeben unb üon

i^rer Ävaft ööttig ergriffen $u werben , lann er hoffen,
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^ /{^ bie objectioe Dioleftif gu erreichen unb aufrühren, ein

^ ^
bloS conftrmrenber Sl?eologc ober Stytlofopl) $u fein. Die

i Geologie fann barum, will fte anberS itjrem Segriff als

SBiffenfd)aft entfpre^en unb mit bem SBijfen ber göttlichen

Dinge @wfi machen , ber Dialeftif nid>t entbehren, SSon

^JnJ ®«8ri
ff «u SSegriff, oom einfachen unb tiefjlen (Element

ftflf jiufemoeife, muß fte tyren orgamfdjen 3ufamme*=

<M fäJ
% ^an8 au^rc{teru

^ 7 Daljer ijl ber Geologie bie %otm fo notywenbig
tÂ *~*

att ber 3nf>alt, n>eil fte nic&t, wie bie »eligiofttät an ftd>,

J, *V
jn ^Ctt miö)tun unb farbigeren dornten beö ©efütylS unb

I

^^ ber »orjtellung oerbleiben fann, »etd)e für ftd) gleid)güt

* tig bagegen ftnb , bap fte e$ nü$t jum abfoluten 8Jer =

J£*J* fU n b n i ß Deffen bringen , »a6 fte glauben. Die 2#eo=

pytfM,u
n
^8ie foH bagegen nid)t bloö gläubig fein, benn fte ifl nur

ytu^iLt baburefy Styeologie, baß fte burd) ba§ Denfen aßen 3»etfel

^ . am ©lauben übernmnben t)at. Der ®ebanle allein ijl b i e

flr> / ©eftalt be$ roiffenben ©eifteS, über n>eld>e ^fetauS leine

' anberemetyr liegt unb in n>eld)er allein bie ©ennpfjeit

f$<*$ JRul)e ftnben fann. gttyt fo rechtfertigt er ben ©lauben,

Y^/vJA^' bap er allerlei ©rünbe $ufammenfud)te, welche e§ plauftM

machen Wnnten, it)n, wenn nid)t für n>al>r, minbejienS

^
' für n>al)rfd)einlid) gu galten. 9tid)t färbt er ben 9teid):l;um

/* ber unenblid) vielen SSorjleHungen be$ ©laubenS um, fo

bap, roa§ im Äreife be$ oorjlellenben SBewuptfeinS fvifd>

^i^T unb bunt unb blüt>enb erfd)ien, im Äreife be$ Denfenö

^ ujuiu bur^ bie 3aubergett>alt ber allgemeinen Sttottyoenbigfeit »er*

; !f
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»elfte unb oerbleidjte. Dtyne fotd>e Heine ÄAnfte, bie

Ueber$eugung burd) einige ®runbe gujl&fcen, o^neeinfots

ÄuS»ed)feln ber SorjleUung in ben ©ebanfen, als ob

nur aus einer Sprache in bie anbere äberfefct würbe, ift er

bie einfache gorm, in weiter bieSfeligion überhaupt

bem 83e»ußtfein ftd> manifejliren fann. %mlid), »er bie

9lot^tt>enbigfeit.nid)t liebt, wer baS S^lic^te unb@infad>e

nid)t ertragen fann, »er beS 2)enfenS Änjlrengung f&rd)tet

unb fliegt , ber fann aud) nid)t jur SSiffenfc^aft lommeiu

3(1 es i^m ,
äußerer Umjttnbe falber , unm6glid) , tyrer

Änforberung ju entgegen, fo »irb er f?d> fcfyon mit bem be=

fannten Spru$ ju Reifen »iffen, baß bie ©peculation ein

fyoljteS, menfd)lid)eS @emäd)te fei, »aS nirf)t gehörig in

baS praltifd)e 8eben eingreife , »orauf eS bod) I>auptfdd>üd>

anlomme* ©n fold)er @o#)ifi »irb t)6cl)ftenS als einjig

wertvolles Kefultat beS SenfenS angeben, »ie man burd)

feine SSermittelung red)f eclatant fiel) ju überjeugen »ermöge,

baß man nid)tS ju »iffen im Staube feu

Daß bie Religion oornel)mlid) in rtvtyt »iffmföaftlid>er

gorrn eriftirt, baß bie meiften unb oft gerabe bie befien

ßtyriften nid)t ju fagen »iffen, »arum fte baS glau*

ben, ifl nid)t> leugnen* Xber biefe (Erfahrung fann ben

Geologen nid)t berechtigen, benfelben ©tanbpunet einju*

nebmen unb im Olaubem als folgern ju oer^arrenj im

®egentyeil ifl er als Gljrift $ugleid> SK^eologe nur in*

fofern, als er nidjtbloS glaubt, »aS er glaubt, fonbern

auc^ mit Älartyeit unb SBejftmmtyeit weiß , warum er baS
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glaubt , woran er glaubt ; ber ©taube fließt tud)t baö

SBtffen, baö SBiffen fließt nid>t ben ©tauben *on fid> aus,

jtrit bet^lftftb? anJc^ Jfn tjl. Die Setyre ber Ste=

Ugion, worin ftefür baö allgemeine SBewußtfem ftd> aus*

fi>rid>t unb ftty an bafielbe bringt, ijl bem Snljalt nad)

mit ber Geologie ibentif$, aber ber gorm nad) »ontyr

untergeben, @in Äatec^temuS unb eine Dogmatil liegen

noti) eine ganje ©tredle 3Bege§ au§ einanber. Sur Styeolo*

gie wirb bie 8et)re ber Religion erjt, wenn ber fhenge

SSeweiS tyrer SBSaI>r^eit eintritt, ber fein anberer ift,

aiö ber abfolute Söegriff ber <Sad)e, (Sr ijl bie

ein »ige gorm, in unb mit welker bieSteligion ftc^jur

2Biffenfd)aft bilbet Sutyalt unb §orm , @ac£e unb 83e-

weis, 9teaii$mu$ttnb3beali$mu$, ober wie man fonfi bie

gbentitdt beö Öbjecteö unb beS erfennenben ©ubjecteö au&

fpred)en möge, müjfen in ber Styeologie ftd) auf baö SSiefjle

bur4)bringen , weil in ber SBiffimfdjaft ber gorm ber 3»=

") ^ W** bem Snfjalt bie gorm unerläßlich ijl,

Die <^rijilid>e [Religion als bie be& offenbaren

^ ©dfteö pat niefyt bloS eine 2et>rc ber SBa&rtyeiffSft>a$ ge=

memfame 93ewuftfein, wie bie SRorgenlänbifdjen ^Religio*

nen , f>at nid)t bto$ eine Stytlofotfne ate ein bem ©lanben

, erc^ri{&e§ ©enfen , wie bie antifeSBelt, fonbern eiwiSSüfc

^f^aft «>rer fie^re,' eine Geologie. Snbem aber bie3tyi=

lofopfjie auf bie äJoUenbung be$ SBiffenS überhaupt ausgebt,

fcat a\x6) bie Geologie t>on jefcer $u tyr als ber abfoluten

*1
ffitfienfcfcaft «n innere* äSer^ältniß gehabt ®kHftw

i

-

.•
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XIII

ftd) einer breifad>en Söejiefjung fdljig , weil bie Geologie ber

ober enbltd) beigeorbnet werben fann* Sßirb bie gtyilofo*

p\)k ber Geologie fuborbinirt, fo nimmt fid> bie

Geologie tyrenSntjalt au§ ber #i|torie als einen gegebenen,

ber für ftc& unbebingt waljr iji Sn biefer Stellung foll bie

^ilofopfjie nur ba$ Snftrument ber tyeologiföen »eflerion

abgeben, um bie SRaffen ber begriffe in duferlidjer £rb*

nung einteilen unb logifd) biSponiren au Reifen. — SBirb

umgefeljrt bie Geologie ber $>l)Uofopl)ie fuborbt*

nitt, fo erfct)eint ba$ tyeologiföe Clement in biefer 2Cbf)dn*

gigfeit nur al$ ein für ftd> unfetbfttfdnbigeS SBeifyiel, SDtefe

(Stellung wirb ber Ideologie gewötynlid) von folgen 3!l;eo*

logen gegeben, welche im ©runbe nur ein emsiges pf)ilofo*

f>l>ifd>e§ ©pjiem fennen unb nun in tyrem £)enfen ofyne

red)te ©elbfltydtigfeit ftd) auf beffen SJorauSbenfen t>er*

laffen. (Sin fold>e$ SSerfafjren im ©tubium ber ?tyilofo|>f)ie

unb in it>rer Änwenbung auf bie Geologie l>at allerbmgs

\ bie pofttioe ©eite an ftd), bap irgenb eine bejiimmte Slity

tung einfeitig »erfolgt unb confequent burd>gebil&et wirb*

25ie negative befielt barin , bap alle tyeologifdje. SSegrijfc

in ber SSerfür^ung jener einen Senbenj gefeljen werben*

©o ift bei ben burd) bie Äantifdje gtyilofopfcie erregen

Styeologen ber SBegriff berÜRoralitdt unjlreitig fetjr gut ent*

wicfelt , }« 83. bei 2Cmm o n. 2Cber wie febr ftnb bur$ eben

biefen 83egriff bie bogmatifc^en begriffe, unb gerabe bie

tieften , in ba§ gladje \)\n uerdnbert worben

!
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V

Die Depenbenj ber $>t)ilofo#)ie oon ber Geologie

ober ber Geologie wn ber 9>t>iIofo^>I>ie ift baljer ein SKi^

\> e r \) d t tn i f. ©d)on bie (Sntgegenfefcung als foCd>e weift

auf bie Un»al)rl)ett bejfelben t>in unb jirebt jur Jtuffjebung

ber ©egenfdfce. Denn ba bte abfolute 2Bal>rl>ctt als bie

abfolute ®e»ißf)eit t>on ftd) felbfi ber Segriff bcr SBtffen^

fd>aft ijl, fo muf in biefem »egriff bie g>t>itofopt>ic mit ber

Geologie, bie Geologie mit ber 3>t)ttofo#)te ibentifcf) fein.

3m SBegrtjf ber SBtffenföaft als fold>er ftnb ftd) beSmegen

^fyitofopfyie unb SEtyeologte einanber gletd) unbalfo, weit

jebe für ftd) bie anbere als abfoluten3»ecf anerfennen nrnf,

einanber c o o r b i n t r t Sn tiefer Stellung »erfd)»inbet

bie weit »erbreitete SKeinung , als wenn , inbem ja ?)f)ilos

fopljie unb Geologie einanber innerlich fremb »dren, n>a8

tt>eo(ogifd> , nid)t ptyilbfopljifd) , »aS ptyüofopljifd), nid)t

tyeologifd) fein Wnnte* Die 91 amen, $>f)ilofo#)ie,

Geologie, »erben gleichgültig, unb baS SBefentlidje,

ob bie SBaljrtyeit eS aud) wirfltd) jur 8Biffenfdf)aft , ober,

»aS baffetbe , ob bie SBijfenfdjaft eS jur SBaljrljeit bringt,

bieS wirb in'S Äuge gefaßt SRur bieS ibentifdje »er&dtt*

nif tjl baS »aljre 5 eS übernrinbet bie einfettige Sppofttion

ber t>orl)tn angegebenen ©tanbpuncte ; bie Declarationen

ber t>erfd)iebenen ^arteten , »eldje ftd) gegenfeitig für ©ie*

ger ausgeben, »erben aUmdlig überflüfltg, Der $>f)ilo=

fopl) gilt bann fo oiel als ber Styeologe , unb ber Styeologe

fo oiel als ber Styilofopl), Darum aber gilt aud) lein er

mefjr als ber anbere, unb nur geheime $fafferei,
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flecfe fie im $f)itofop&en ober im Sinologen,

fann nrieber bie %aäel be$ alten , fd)lad)tenreid)en JRang=

jireite§ an^ünben 5 benn bei jebet anbeten Stellung
, fei e$

ber Ueberorbnung ber ^tyilofopljie übet* bie Sbeologie ober

ber Unterorbnung ber 9tyilofotf)ie unter bie Geologie, lefe

bet bie $f)ilofopl)te fo oiel als bie Geologie»

Sie 9tyilofopt)ie ijl bie SBiffenföaft in itjrer reinjlen

^-i^^^ 01^^ aller ü>rer ©lieber,

Sie Geologie ijl baljer in bem Snbegriff aller SBiflfenfd>af^

ten notl>n>enbtg miteinbegriffen. Äber gerabe biefe 85er*

fötjmmg ber ganzen SBiffenfcfyaft fc^eint man ju fürd^

ten, @o oft fd>on bat>on bie SRcbe geroefen , f^einen bie

Geologen eine fold)e 6 in fd) lief ung ber Geologie in

ben CfyctuS ber 3Bifienfd>aften an unb für fi$ als eine un*

geregte Segrenjung , als einen ni<$t ju bulbenben TCbbxud)

angufefjen , welchen bie 9>^>iIofo^l>en tynen jufugen wollten.

83efonber8 eifern biejenigen, n>eld>e *>on ber 9>f)ilofo#)i<

feine 3bee unb oon ber Spmpatljie ber SBiffenfdjaften fei*

nen SSegriff traben, auf baS SRac^brüdfli^jle gegen jebe

»nnd^erung ber Geologie an bie Styilofo^ie. XuS einer

roirflidjen Sbentität ber ?>I>itofo^l)ie mit ber Geologie unf*

fen ftc bie unglücffeligjien folgen für &d)te (b. \). trocfene

unb gebanfenlofe) ©eleljrfamfeit , für SÄoralitdt , für Äir*

d>enfyum u.
f.
» gu weiffagen. 2)ie £er!6mmlic&e SBen*

bung , beren fte ftd) jur 3ted)tfertigung unb ©tabilirung

tyrer 2fnfid)t , meiftentyeilS nid)t ot>ne Gffect , ju bebienen

pflegen; ijl bie, baß fte bie ©uborbtnation ber tyty*

uig
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lofopf)K unter bie Styeotogie a(* eine Ungjl au 6g es

machte unb von jebem nur einigermaßen SSernunftigen

als notfymenbig jugeftanbene 3$orau§fefcung annehmen,

©ie ftyOofo^ie «riffle al* eine »ortrefflidje £ülfSwifien*

fdfjaft ber Geologie betrachtet »erben
5 fte fei nid>t gang

ju »erachten )
Sogif unb $Pfpd)ologie fönnc ntan immer unb

aUentt>atben brausen; bie ?tyilofopf)ie foöe eine ®t>mnaftif

beö 2)enfen$ fein ; burd) ©em6f>nung an (Strenge , an me*

tyobifd)e Örbnung, an ibeeüe Äuffaffung u,
f. xo. foUe fte

ben 2#eologen tüchtig machen , aud) in feiner SBiffenfdjaft

mit ©efd)id unb (Erfolg ju benehmen , unb — welche

anbere S5ortt>eik man fonji nod) au§ biefer 93efanntfd)aft

jtt sieben t>offt*

@§ fann nid)t fehlen, baß burd) eine foldje SJorauö-

fefcung feltfame, ja mitunter Iddjerlidje Singe fjerauSfom*

«Der verdorbene £ §Bertt>oIbt g. 35. mar gewiß

ein guter Äritifer , aber ein fpjtematifdjer £l;eologe , ein

aud) fpecutati* gebUbeter mar er gar xtfyt SJeiläuftg,

um mid) gegen Uebelwottenbe unb behalt SXifwerjieljettbe
.

|

gu »ermaßen, muß td> fjier in Siegug auf ben Unterfdjieb

grotfdjen jrijilologtfdjer -unb «>eologifd)er $f)dtigfeit bemer*

fen, baß/ als id) am @d)luß meiner ©d)rift über bie -Jta-

turteligion be SBette megen feiner £)arjlellung ber #cgp=

ptifc^en Religion fyxrt angegangen bin, mirbeSfjalb, feine

großen SSetbiettjie um bie Äritif gu fdjmdlern

ober ju t*rfennen, nid>t in ben<3inn fommt; fa, jener

an ftd> gered)te ÄuSfatt tyut mir jefct infofern leib/ alö

^ ^^r)C
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ffreunbe mid) barauf aufmerffam gemalt $aben, baß

be SBette in feinen, oor einigen Sohren gebrutften, mir

aber unbefannt gebliebenen Keben über bie Religion bie

2fegt)})tifc^e Sieligion bejfer betyanbelt f)dbe. @o tyabe id)

nun aud) gegen ben $leiß unb bie fd)d|baren Äenntniffe

SSertyolbt'S nid)t§. Xttein er förieb eine tfjeologifdje

2öiffenfd)aft$funbe injweiSBdnben, welche ein roafc

reö Srrfal ijt £)ie nur fcorbereitenben, nicfct tl)eologifd)en

£>i$ciplinen nehmen barin gerabe eben fo mel 9laum t)in=

weg, al§ bie tfyeologifdjen, ndmlufy einen gangen 93anb-

Stta^ tym foH ber S^eologe alte mögliche SBijfenfcbaften

fid> aneignen 3 ade mögliche (Spraken erlernen 3 eines ge*

funben, logifd) geregelten ©enfenS ftd) befleißen 5 gewiß

2C«e$ fe^r lobltd). Äber bie ?Crt unb SSeife ber Xtt*f*f>*

rung ift gdnjlid) abgefd)tnacft. Äarnn wirb man unS glau*

ben, wenn mir ate SBetfptel ermahnen, bafr unter ben

pI)tlofo^ifd)en 3Jow>iffenfd)aften , t>\ä)t sor ber ®e*

fd>ic&te ber StySofotfie, eine 2>idtetif *u fielen fommt!

fieiber fann man nad) bem 3ufönitt be$ ganzen ä3ud)6 , bei

feiner orbentltd&en Unorbnung, ber SBermut^ung feinen

3faum geben, baß ber SSerfajfer mit biefer Stellung tyäbe

wifeig fein »ollen. —
©er für bie &öd)jien Snterejfen ber 3Renfd)f)eit fo

merftoürbige Streit über ba$ 9>rimat ber Geologie ober

9tyilofopbie, Offenbarung unb ©elbjlbemußtfein, ©laur

ben unb SSernunft, ijl t>on bem großartigen ^arafter,

melden er früher £atte, butä) bie Sournaliftif in ein ber

HofcnPranj Kncytl ö tfccoi. b
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Geologie ixne ber $tyilofopf)ie umoürbigee 3anfen auSge*

artet 28anhafte Äritil ijl bei biefer parteitreu

3erriffen£eit feiten groorben unb man fann übet ben ®eijl

be6 ^ublicumS wirflid) 3roeifell>aft nwrben, inbem er bfe

prioaten £eibenfd)aften unb egoifttfdjen Sriebfcbern , toeld)e
,

bei biefen 3n?i(len auf bie 2$af)n fommen , eljer ju begün*

fügen unb ju narren, al$ in Ü>re9tid)tigfeit aurücfyuweifen

fud)t, 2Senigjten8 fdjetnt eö fo, vielleicht, »eil ttrir

2)eutfd)e oor 3£llem , »a$ mit einigem SttmbuS aufzutreten

oer^t, un& ju beugen ju feljr geweint finb. SSiele ba*

tyt , fiatt wirflid) in ber 3tyilofoj>l)ie ober S^eologte et»a§

@rflecflid)e$ §u t^un, »erben f?d> weber über bie Aufgabe

ber Geologie nod) ber ?>t>ttofopt>ie redf>t flar, fonbern Oer*

bringen it>re Seit mit ber tyotyen SBomeljmljeit eines un*

fruchtbaren 3Räcenatentf)wn$.

Äber in ber XI) at 1)at bie ßf>tifilid)e SBelt bie

fönrierige (Sntatreiung be$ tf>eologifd)en unb pf)flofop$f<$en

SBiffenö bereits burd)gefdmpft. 2)a$ Stefultat be$ «am*

pfe* ift bie »erftymmg ber 3>f>ilofo^ie mit ber Geologie.

Sft biefer (Btanbpunct aud) erfi mit groben ®runbftac^en

oeraeidjnet, fo oermag bie frühere, in ber gntjroeiung beö

2l>eologifd)en mit bem 5>t>ilofopI>ifcf>en jle^enbe SJilbung

jwar nod) bitter bagegen 5U beclamiren. Mein ber ©ad)e

nad) ijl tyr @d)i<ffal, antiquirt $u fein, fdjon ba,

unb il;re IDppofttion oermag mit all ihren retarbirenben

Quälereien jenen burd) fie felbji, burefc bie Ucbenoinbung
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tyreß SwtefpalteS geworbenen ©tanbpunct nidjt roieber rü*
gängig $u machen.

|

i
•
*

2)ap bie SEtjeologte für fiel) e§ nid>t mit ber Sogif,
^

Dfytöt, $fi)d)ologie, QoMt, Jtunfi »• £ f. fof«
*

d)en ju tfjun f)abe, fonbern bap biefe SBiffenfdjaften ber • \
$Pbilofopl)ie ange^ren , barüber serjidnbigt man fid> roofjl.

*

2Cber in ber Sfjcologie treffen bie 9tyi(ofopf)ie unb Xbtofe X
gie als foldje birect $ufammen, S^mrri^ffr^lofoplnr

"

of>ne a^eologi*. ift feine ^itofo^ie, 3C(S %ifilid)e

mad)t jeboc^ bie Geologie bie nämlidjen ?Cnfrrüd)e, n>ie

bie ^ttofop^ic, bie legten Sejiimmungen ber «Religion

überhaupt anjugebem 3f>r Sn&alt tft burd>au$ abfoluter

Siatur, Snbem e§ ftd> alfo in beiben Stegionen um b e n =

felben ©egenflanb !;anbelt , unbinbem er t>on beiben

Seiten l>er abfolut begriffen »erben foll, _ o^ne

n>eld>e$ »egreifen bie SBiffenfdfjaft ibrem 3mecf , SBiffen,

fd>aft 5U fein , nidjt entforäc&e — , fo ftnnen fiel) gtytlo*

fopljtc unb Geologie in ber Geologie al* folcf)er nid)t

a u 8

f

d) Ii e p e n b gegen einanber »erhalten, 2)er 2f>eo=

toge foU nid>t bloS fagen, bap feine SBijfenföaft bie ^6d)jie

fei; er fofl nid)t bloS eine iJ>n fubjectfo er&ebenbe 30)nung

if>rer f>o$rit fjaben; er foH auef) ein befiimmteS, objecto

t>e§ »erouptfein barüber erringen. Unb bieö fann il;m

nur bie tf>eologifd)e 6rfenntnip felbft geben. (Sin fo burd)=

bringenbeS ©tubium tyrer 8Biffenfd)aft wirb von oielen

Geologen , wenn aud) nic^t gerabc für einen lleberflup,

b *
*
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bod) für eine Unm6gtid)feit gehalten. Mein, wenn ein*

mal w» ber Geologie als fold)er bie 9tebe iji, fo fann

man ftd> mit ben S3ebingtf)eiten unb 3ufdUigfeiten be& 8e*

benö ,
befonbcrS beä fogenannten praftifdjen , titelt in Ifc

mitirenbe SJertjanblungen einlaffen , um t>icüeid>t bie ^
manc Antwort tjerauSjulocfen, baß eine foId>e »Übung

fcf>r fd)6n unb rcünfdjenSwertt) , ben SReijlen aber $u er*

»erben unausführbar fei. £iefe fubjeettoen £inberniffe,

ttrie Unfähig!eit beS SalcnteS ,
3eitmanget u.

f. f. , gefjen

ben »egriff ber Sl)eologie felbjl nid)t$ an, ber feiner

23ürbe einmal nid)t6 vergeben barf, unb, beengten ßanbi*

baten, wrfor^g^ feine $>rcU

tenftonen nid)t ermdßigen fann. Unfere Untoerfttdten 1)0=

ben aud) nid)t§ 2Cnbere§ im @inn , als bem Geologen eine

feiner 3Biffenfd)aft notyroenbige all feit ige 33ilbung ju

&erfd)affen. 2)en SRebicinern unb Surijien , ftnb fte nur

fonji in if)rem %ad) tud)tig , fief)t man eS naä) , wenn tfe

im@tubium ber$f)i(ofopl)ie lau unb tterbroffen ftnb. SSon

bem Geologen aber »erlangt man , baß er außer feinem

fpecieUen £ef;rcurfuS aud) in ber ptnlofoplnfdjen ffacultdt

einen möglich t>ofljtdnbigen GurfuS burdjarbeite. Äaum

brauche id) , um bem ©efagten ein ^oj^UR^M
geben , baran ju erinnern ,

baß nid)t bloS burd) tyren 33e*

ruf ba$u aufgeforberte afabemifdje Seljrer, fonbern aud)

üiele ?>rebiger jenen SBegrijf ber S^eolegie burd) bie regjle

roijfenfd)aftlid)e Sl)dtigfeit an ben Sag gelegt unb oft in

dußerlid) fetyr fümmcrlid)en Sagen unb ofjnc SBerna^ldfffe

\*
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gung it)re$ Xmteö , n>o6 bie 23egeifterung ber @ad)e ver-

möge, auf bie fc^Anflc SBeife gejeigt &aben.

28enn fof) nun wn bem ©tanbpunct auö , baß bei:

©egenfafc imifdfjen g>t>ilofopt>ic unb SS^eologie nichtig ifi,

eine (Sntttricflung ber fyeologifdjen 2)i$cqrfinen — in frei*

lid) noä) fetyr mageren Umriffen — t>erfucl>t Ijabe, fo

fann e§ dußerlid) feinen, atö wenn id) eben fo gut atö

JCnbere in ben ju&or gerügten geiler einer @uborbinatton

ber Styeologie unter bie 9tyUofopl)ie verfallen fei , »eil ja

offenbar baS ©pjtem , oon welkem id) burcfcweg ausginge,

baö ^egeTf^e fei, meine Ärbeit alfo mefentlicf) eine

Änwenbung beffelben auf bie Geologie enthalte.

Unb gewiß »erbe id) mid) feljr gtüdfßc^ fädfcen,

wenn man finben fotite , baß id) bie fyeologiföen SBijfen*

ftyaften bem 4>eget'f$en Spjiem ber 3tyilofo|>l>ie netyer ge*

bradjt, baß id) fte mtcfltd) ju einem integrirenben SJtoment

beffelben er|obenJdtte.^iDenn eben bieS @t>flem $at ben

4?aber ber 3tyilofop&en unb Geologen ju fd)licf>ten ange=

fangen unb bie üoUfommenfie Organisation berSBiffenfdjaft

begrimbet. Äbflrabiren wir oon ^egers auögefifyrteren

Arbeiten, ber Stydnomenologie, ber Sogff, bem 9latur=

red)t, befc&rdnfen wir un$ nur auf bie (Sncpflopdbie , fo

muffen wir gefielen, baß biefelbe bei allen burd) bieSRcus

$eit ber ©ebanfen oft unt>ermeiblidj)en Unebenheiten ber

Darfiellung , bei bem föwerfdUigen Xuöfeben, ma$ tyr bie

jn>ifd)enlaufenbe $>olemif gibt , bei allen Siefen be6 Details,

worauf #eget felbft mit ber größten Umfid)t aufmerffam

//. S~ ftM J» y~*r-
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maft, bod> auf eine |>6cf>ft bewunberungSwfirbige Xrt bafc

jenige- pof«'«» ßeteijtet bat, »a8 Stelling Äu Xnfang

ttnferrt 3a$rb«nbert8 in feinen berrlifen SJoilefungen aber

bie SRetbobe bed alabemiffen StubiumS mebr polemiff

tt«b anbeutenb »on ber ^bilofppbie al6 bem ^antbeon aßet

befonberen SBiffenffaften forberte. ©n mit tieferem ®eift,

mit reiferer ©a^tentrtnif , mit confequenterem ffortffritt

entfalteter 3ufantment>ang ber Sjbee jn.J&jmb burf ftf
felb|l, frei »on bem erfennenbem ©ubject, ttttjeneßncp*

Ho»dbie gemd&rt, ijl nof nift gegeben.

SDie feologiffe (Snq>Ho|>dbie muß nun innerhalb be6
©9|iem« ber »ifienffaft an unb für fif Ü)re bejiiinmte

©teile finben. ©tefe ergibt ft<|> in ber Dbilofopbie be8©eü
tfe8, bem britten Sbeile ber »&ilofo»biffen encwflopdbie,

nnb jwar in ber britten Äbt&eilung berfetten, ber Stytfo*

fopbie be8 obfolnten ®rijleS. $ier jeigt $egel ben Ueber*

gang ber Äun|i in bie Sieligion als ben ber ©fdnbeit in

Ne SBa^t. Mnb &ier l>at bie Geologie am »egriff
ber geoffenbarten «eligion ibren foflematiffen

Xu§gang§»unct. @o gut bie 3le^t8»iffenfc^ft an bem
»egrijf be§ Siebte«, fo gut bie Äejlbettr an bem »egrijf
ba ^tnjl ibre Snitiatioejaben unb mit ü)rer »oHfldnbigen

Debuction feineeroegS aus ber abfohlten SBiffenffaft ftd>

entfernen, fonbern nur bieö befonbere «Kornent ber 3bee,

»eft, Äunji, nacb aUen Seiten bin entwicfein, ebenfo

entfaltet bie Styeologie bie 3bee ber geoffenbaiten Religion

nad) allen Stiftungen (jtn unb nimmt ba&er auf bie bitfo*
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cif^Kn Elemente berfelben infoferti in fSd|> auf, oW fie bie

»ernunft be$ freculatmen 3nl>alte* ber.Sbee in ber erj>lis
arten <S*ellatt ber ©rfdjeinung erbltcfen laffen. JPennod) i(l >

bie Geologie eine t>6Hig in ftd> abgesoffene iBiffenföaft,

beren ft>ecififd)e einj^^amji^^^g^ f(e baS £eben be$

SKenfdjen in tSott unb ©otteä int ffienfcfoen betrautet

SiefTpi^f^^

SJer^dttniffe in fid> abforbirt, Idffc fie auc^ alle, »drenfte

gleid) auferbem föon Dorgelommen , in bie fem 2i$t

erfctyeinen unb fann nld)t grunblici) »erjlanben werben,

ofjnc bie 6rfenntmfi be6 ©ebanfenö , ber Siatur unb beö

(fteifted überhaupt öoi*au§*ufe6en. —
SXan tyat bie tyeologiftye @na>ftapdbie btö^er ju fetyr

als ein »ggregat t>erf^iebener SBiffenf^aften be^anbelt.

JMe (gnnjflopdbieen *>on Äleufer , Sittmann, SS^m,

SMancf u. X. tjaben biefen ©tanbpunet $ur ©enüge burd)*

gearbeitet. @^leiermad)er ertyob ftd> §u einer |<tye*

ren Xnjufyt 2Cuf eine prdeife SBeife fu^te er ben organfc

fd)en 3ufammen^ang ber t^eologifc&en 2>i$cij>linen anfäau*

tid) ju machen. ©ab man ftd) früher einem leid)tftnmgen,

in ba$ ©renjentofe jerfpaltenben ©in tReiten tytny fo er-

warb ftd) @<&leiermac&er baS Sierbienfl, bie befonberen

93egrijfe bnrcfy tyre g e g e n fe i t i g e SBejtefjung fd)drfer ju

bejlimmen. — Xud) Ijatte man früher bie Xnftdjt, al$

wenn bie ßnqjftopdbie, um ben, fo ju fagen, ojieoiogb

fd)en 3ufammen^ang ber 2M6ciplinen {)ert>orjute^ren , ttur

bie fdjematifcfce jDrbnung berfelben anjugebra , aHeö »e*
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fonbere aber, alfo alle eigentliche ©ac&bejlimmung, wegju*

(äffen $afc& JCUem herüber ift man jefct »eg, »eil fty
bie Seer&eit unb Unbejämmfyeit einer folgen rjgifctettben

Womenclatur balb ergeben £at. — SDie «Begriffe ber b e *

fonberen DiSciplinen
, »etye bie Momente ©ner SBif*

fenfäaft ausmalen , »erben nur baburefy jur Steinzeit

unb »eflimmt^eit ent»ic!ett, ba^fte alle gleiches

3te6)t empfangen. Dalmer festen eö mir t^uglic^ notfc

n>enbig, bk Letalität auef) in tyrer Realität, nidjtbloSin

formefler £inftd)t barjufietten, @o nur burfte id> ^offen,

Diele n odf) fd>»anfenbe begriffe fefeujietten unb ben

3ufammenf?ang berfelben wrSBittfür $u t>er»af>ren, »etdje

bei bem Snf»urf enepflopäbtfdjer Ueberftdjten nur au leid>t

unb unbe»upt emföleic&t, »eil man 20le$ im Oropen

$u beljanbeln ftd> aufgeforbert fteltf* @ö fei mir vergönnt,

nur obenan auf einige foldjer Erntete aufmerffam $u

machen.

Snber Dogmatil jlettt man ge»6^nlid> ganj t>er*

fcf)iebene ©eft^töpunete neben einanber. 2>ie bibliföe unb

fir^li^e Sel>re, bie @r»<fynung ber Änft^ten ber berüf>m=

teflen Geologen unb Styilofo^en, enblicfc eigenes 9iaifon=

nement »erben o^ne innere SBcrbinbung t>crmifcf)t 2Ctter=

bingö »itt and) ein jeber biefer ©tanbpunete, ber biblifd)e,

fomboliföe, t>ifiorifc|>e unb fteculatfoe fein 3ted)t l>aben;

allein jeber in feinem®ebiet. 35ie ÄuSeinanbcrjiettung ber*

felben fd)eint baf>er ber einfaßte unb notf>»enbigfle Stritt

§u fem / »elcfcer gefd)ef>en muß, um bie befief>enbe$Ber»ir=
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rung ju löfen. SBenn bie 9>aratleliftrung wöjldnbig iji

unb t>on einer Äritif begleitet wirb, wie in SBegf^et* x

ber'S SnfKtutionen , foijl wenigf!en$ ba8 »erbienjl be$

©trebenS anjuerfennen , bie mannigfaltigen Sifferenjen

buvd) bie @pifrift$ einer Sbentitdt ju ergeben 5 wollte

man batyer SBegfdjeiber'S ©tjfiem rein für f td> barjiefe

len, fo würbe man jid) eigentlid) nur an bie ju @nbe eines

jeben XbfcfymtteS befmblidje SJeurfyeilung ber öerfd)iebenen

2)ogmen $u galten haben 5 aUe§ Uebrige fißt in bie JRu*

brif ber ®efd>id)te. Sjl bagegen, wie in $$fd)trner$

Sogmatif , gar lein fefler SEon ba, fonbern wirb mit ber

£)arftetlung beS systema biblicum unb ber sententia ra-

tionalistarum nur abgewedelt , fo get>t mein von Segens

fafe ju ®eflenfafc unb weiß gar nic^t, woran man i%

83efonber§ ftnb bie fogenannten $)rolegomena ber £)ogma*

tif eine efle 3ufammenf)dufung ber tyeterogenften Singe ,"alS

* in welken ^fp^ologie, Anthropologie, Sieligion^ilofos

ptye unb zuweilen aud) nod) anbere SBiffenfdjaften bunt

burd)einanber vorgetragen ju werben pflegen, @o biffe*

rent SJiartyeinefe unb ©chleiermadjer in t^ren

bogmatifd)en ©pjlemen ftnb, fo ftnb fie boefy biejenigen

Sl)eologen , welche burd) wahrhafte SMlbung ber SBijfen*

fd&aft, burd) Sriginalitdt beö ©ebanfenö wie burc^

SBollenbung ber 35arfielfong von entgegengefefcten Seiten

^er in ber Dogmatil ben $rei§ über alle Änbere bavon

tragen*
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SBefonberS wdre }u münden, bafj wir aucfy eine

CSI>rifHtc^e Ctftif in ber jlreng »iffenfd)aftli^en »e^anb*

lung befdßen , welche 3»arl>einefe ber Dogmatil t>at ange*

beiden (äffen. Denn burd> bie firdjlicfce 9iorm ift bie Dog*

matif im ®anjen.immer noc^ me&r.nt ©rbnung, als bie

et^if. <So gdnjlid) unbejtimmt ijl fte geworben
, baf

9lifcf4 neuerlid) ju bem »erjdljrten, lange »or ßalitfuS

fd)on in ber 9t6mifc^en Ätrd)e burd) bie ©djolajüfer über?

»unbenen ©tanbpunet jurürfge^en fonnte, fte wieber mit

ber Dogmatil vereinigen ju »ollem Diefe Xrbeit iji wirf?

64 nur ein SBeweiß, rote fefcr ba$ SBetouftfein über bie
•

Xufgabe ber (Sfyif irr geworben ift; injönctmdfiig J#nt

fte fid) alfo jur Dogmatil jurütf , um oon tyr SRafyrung

jur SBiebergeburt einsaugen, ©n Hauptmangel ijl auefc

#er ber Jnjiorifc&e Ueberflup , mit meinem bie SBijfenfc&aft,

fiatt if>r Sbject au$etnanber$ufe|en , unbequem beldjligt

Wirb. 34 erodtyne nur ber, feit ®art>e unb Äant t>or*

jügli4 t überall oon ben S^eologen reeipirten Äritif ber

»erföiebenen SRoralprincipien , be$ <Stoif4en , (SpiJurdi*

f4en u,
f. » Offenbar geirrt eine fol^e Darstellung in

bie ®ef4i4te ber 3tyilofopl>ie ober freciett in eine ®ef4i4te

ber SRoral, welche ber afabemif^e «efcrer einleitenb \>ou

tragen mag, um fo ba6 <%ijilid)e $)rincij> ber Sftorai

beutüd)er au machen ; aber in felbjljidnbige (Sntmicflungen

ber Di&iplin ge£6rt bie $ijlorie ni4t f)\xu 2Cu4 bie @trefc

tigfeiten über bie 3ufammenjiimmung ber rationellen unb

Wblif^en SJtoral , über bie Differenz ber SÄoral hn Älten
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unb Sfceuen SEeftoment nehmen gen>6f>n(td> fo viel {Raum

Ijinweg , baf für bie wirfKd)e Srpojttion beö ®uten unb

836fen wenig übrig bleibt. 3Mc in manchem «Betraft an*

juempfeftfenbe ©jrijllidje SRoral von @c|war} 5. SB.

burc&webt aUe SBegripbe|Hmmungen mit l>ifiorifd)en unb

oft fet>t \tytd)t begrünbeten «Rothen. Die GfjrifHtye Sit*

tenletyre von be SBette entwtcfelt in tytem erjlen Styeil

mit einfielt unb SBdrme baö ?>rincij> ber Offenbarung att

ba$ ber 6ti>iC — aber fo allgemein , baß bie Cntwicftung

eben fo gut vor einer Dogmatil fielen Wnnte. 2m jwei*

ten Sljeil fddt bie ®efd)id>te ber St>riftticfyen Stf>if rin, un*

ftreitig bie befte, burd) viele jwecfmdjnge ©rcerpte brautfc

barfle Xbtyeilung ; nun erjl wirb im britten, am meiflen

mifratyenen Styeil , nad) ®runbfdfcen ber ?Jrieftfd)en |>$u

lofopljie, bie $>flid>ten* unb $ugenblel>re vorgetragen.

Smmertnn aber ift biefe <Stt>it ben meiflen vor^anbenen

vorjujiefyen , wenn aud) tyr @nbe mit tyrem Änfang x&fy,

eben fyarmonirt.

3n ber biblifdjen Styeologie t>errfd)t noct) unenb*

lid> viel SBageS unb @d)wanlenbe$ , weil ftct> bie Dogmas

til immer in tyren 83ud)f!aben legt unb tyn, ben bieg«

famen , für ft$ auSprdgt Durd) bie Arbeiten von @ i df) *

Ijorn, #ug, be SBette, ®efeniuS, (Swalb u. X
fcat fte fcfyon SBieleS gewonnen unb gewinnt fte nod) immer

metyr. ®roj5eft fletyt aucl) nod) ju hoffen , wenn mit biefen

f>iftorifd)en ftorfdjungen bie ej:egetifd)en erft in nd^ere Gon*

corbanj treten werben , woju infofern Xu&jtt&t ifl , al$ Me
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(fregefe tyren burren G&arafter metjr unb me&r ju verlieren

unb auf ben Snjali ber ©ac^e einjuge&en beginnt.

Raufen 'S angefangener Sommentar über bie (Evangelien,

S^olucf'S «Verbrief, Ujteri'S 9>aulinifd&er fefp*

begriff unb d^nHd^e Arbeiten »erraten einen bebeutenben

Umfdjrvung , in wettern bie <5*egefe begriffen ift 3d)

£abe mid) auf biefem gelbe l>au»>tfdcf>Kd> gegen ben Siegriff

ber £ulfSnnffenfcf)aften geFeljrt , »eil burd) it>n ber 95e-

griff beSSfaologifdjen oft gan$ vern>afd[)en wirb. — %ix

bie Äird)engef<$id)te ijt nod) immer baS grope ®e=

brechen ein ^Mnbernip , baß bie £i|torifcr in bie erflen 3ei=

ten ber Äircfye gerotynlid) ftdj) fo fetyr vertiefen, bap |te bie

totale SSerdnberung , tt>etd>c burd) baS ©ermanifdje

geben in baS firctyidje eintritt, gar n$t red)t verfielen.

Räume r 'S ^o^enfaufen fcabenj)ierin fäon fetyr gänfüg

genrirft, »ie man bei ©iefeter feljen fawu £eo'S

#anblmd) ber ©efd)id)te beS «Mittelalters roirb ebenfalls

jur 3Retamor#)ofe einer SRenge falfdjer, feflgeiour^elter

2Cnftd)ten beitragen unb bie ©ermamfdje Katur aud) in

tyrer txxtyityn ®ejialtung reiner erfennen laffen. Sie

meijien Äir^en^ijiorifer beS vorigen Saljr^unbertS fran=

len an biefem jDefect eines DrganS für bie Äuffaffung beS

SRittelalterS , namentlich au^ Spitt l er, beffen$anb*

tuef) jebocl), abgefe^en von feinem nid&ternen SeiSmuS,

in SSetreff ber ®riq>:pirung unb ßotydrenj ber 83egeben*

Reiten, no^jn^JeineS Qleid)ett_jvieberflefunben Ijat

%Ut bie unjdljligen Gompenbien ber Äirc^engefc^ichte,

»
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todty feit bem @nbe be* oorigen Sa^unberö, faum

fann man fagen, getrieben, trielmefcr wfertigt finb,

flehen weit unter feiner @ele^rfamfctt unb feinem ba$ 8$er*

wanbte ftc^er jufammengreifenben Ueberbßd. SJtandje

biefer Gompenbien, }. 95. ba$ wn 2)anj, jeid&nen fiel)

burd) gülle, ja SSottjlänbigfeit ber literariföen 9ta$»d<

fungen au$$ aber »o iji in biefem S3ud) eine Spur wn
eigener SBewopgung ber ©efd>id>te , roie bürr ifl ba§ %<x*

ctifdje coneipirt, nrie tobt flehen bie wföUbenjlen Stity

tungen neben einanber ! Unb roaS bie 3Rittl>eitang *>on

DriginatpeKen betrifft, fo tydtt US) (wenn fie niefct etwa«

83efonbere$ beroeifen fotten) bie Seranfiottung eine* eigenen

.fcanbbwfreS, joie {Raumer e$ mit ben 2ateinif(fym.®e*

tem fruchtbarer, al§ eine foldje atomijüfdje unter ben ma*

geren SEejrt gejieltte SBlumenlefe, mlty boefc aud) baSStu*

bium ber Duetten nic^t erfegen, nur baju anlo&n fann.—
gür bie ßt)ri(lUd)e 2Crd)äologie ^atte man gar fei«

nen feflen Xntyalt SRan braute (te in ben allgemeinen

&ird)engefchicf)ten unter bem Ärtifel wn ben fird>iid>en ®e*

bräudjen unb (Sinrid&tungen fo gut unter , alö es fty wollte

tyun lajfen. SÄonogra$>iM> arbeiteten inbeffen fowo^l

Äatyoltfen aB 9>rotefianten einzelne 3meige berfelben Dor=

trefflid) aus. Süngftyin nun \>at 9tfreinjoalb eine ®e*

fammtbarfiettung be$ 2frd)aologif(^en t>erfucf)t , mlty ftd)

burd) ©treben nad) wiffenf^aftlic^er Gattung aufyeufcnet

unb me^re fonjl baijin gerechnete Slemente , wie bie firefc
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l\ä)t ©eogra#)ie , bie fiSerfaffung ber Örben u. f. n>. mit

med)t barauS wrweifet, Mein gtyeinwalb'* »egriff be*

Ärc^oldgtfdjen ift nad) ber einen Seite ju, mo er bie po«

fittfd>e SBerfaffung ber ©emeine in ftdf) aufnimmt, ju roeit,

unb nad) ber anberen , wo er bie Gfyrifttid)e Äunfi nur in

tyren Sncrementen befjanbelt , ju enge. 3m 3ufammen*

tyang mit bem ©anjen ber 6t>rifiüd)en ®efd)tcfyte ijl batyer

bie Xrd)aologie aud) fcon ü)tn nod) nic^t erfannt unb be*

ftimmt worben. 2)ieS Ijabe id) burd) bie Stellung t>erfud)t,

roeldfje ftd) burd) ben S3egriff be$ Guttut , al$ baS $>rincij>

ber 2Crd)4ologie , ergibt, mornad) biefelbe jwtfc^en bie po*

litifc&e unb bogmatifd)e ®efd)id>te ber Äirdje in bie SÄitte

tritt. — 2>ie S)ogmengefd)ici)te f>at ftd> bei un$

aHmdfig aus tyrer SBerfölungenljeit mit ber politifdfjen XSe*

fd)id)te ber Ätrd)e unb mit ber Dogmatil $u einer eigenen

SBtffenföaft tyerwrgebtlbet. ÜRonograpljieen , unb jum

SEfjeil fef>r gute, liegen aud) Ijier in SRenge oor. 9lur bie

fo lange perfyorreöcirte 3rit ber Sdjolajiifer ermangelt nod)

immer berfelben j ©cotu$ (Srigena , SJemljarb unb Äbä*

larb finb bie einzigen , »eldje grimblidjer fhtbtrt finb ; t>on

ben anberen iji ber 3ftäfd)leier immer nod) nid)t gehoben»

SRur bie erjlen fed)$ Saljrfjunberte ber bogmatifd)«n SSiU

bwtg jtnb fo jiemlid) flar , benn für rätselhafte ©njetyei*

ten »irb ber Stoff auefy f>ier nod) lange nid)t ausgeben,

tyauptfäd)lid) bei ben ©nojiifern. SRtr mar e$ befonberö

barum ju tyun, eine DarjleÜung ju geben, wel^e ben

ttnterftyieb ber SSe^anblung biefer £i6riplin nadj) ben Ijer*
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gebrachten Venoben ber Äird>engefd)ichte emerfeitS , nadj

ber materiellen 2)ifferenj ber bogmatifchen 2frtifel anberer*

feitS (meiere SBethobe »on ber breiten ©ntfiehungSweife

ber ©iSciplin auS ber fird)enl)i(lorifd)en Chronologie unb

bem Spftematifchen ber 2)ogmatif ^errü^rt unb $ 83. ber

2CugufÜ'fd)en Jtorjlellung, welche bie Sahn brach,

nod) bebeutenb anflebt) $ur (Einheit in ftd> aufhöbe. 2>eS*

wegen habe id) bie bogmatifdjen Stiftungen als folfe I>er*

»orgehoben.

•Die praftifdje Geologie entbehrt nod) am mei«

flen einer äd)t wiffenfd)aftlid)en Durchführung , benn fte

gibt als S^eorie ber SSBillfür ben meifien Spielraum unb

wirb au fetyr Mit ben jebeSmaligen SJeburfniffen ber ©egen*

wart bebingt Sn meiner Darjlellung tiefe Unftfer^eit

burd) eine ßopirung ber bisherigen praftifdjen Styeologie

ber wollte id) tiefen 2tyeil in SJerhAltniß ju ben whetge*

henben arm ausfallen laffen. 3u SJieleS tji tyct in ber

Umwanblung begriffen. SS läßt fleh j.S3. nid)t mehr »er*

hellen, baß eS in ber e»angelifd)en Ätrfe leine 9>ajlo*

ralt^eploflie geben fann; benn, feinem Xmt mit

Söürbe unb @rfolg »or^ufle^en , fann ber $rebiger feiner

befonberen SKoral genießen. Die ©eelforge Idßt ftd)

nid)t in Siegeln jufammenfaffen — außer waS bie 2>og*

matif , etfjif unb »ibel fuppebitiren. SBill ber 9>rebiger

burd) ein erpreß eingerichtetes, mit Sieflerion er*

SeugteS ^Betragen auf bie ©lieber feiner ©emeine einwirfen,



fo iji«em folc^r Stanbpunct jebeömal ber Xnfang be$

JPfftffent^umö- 9tid)t atö fottte bcr (SctfllidK («inen 8$eruf

nict>t mit Ueberlegung unb 33efonnentyeit erfüllen; aber ba&

foll jeber 9Renfd> / unb bie SBorte, 2aubcnunfd)ulb mit

<3d)langenflugl)eit $u Dereinigen, gelten Tftten. Da^er

tauft atte ^atforalfyeologie , gebe fie fid> aud) nod) fo

fd)öne SRamen, )• 85- ben ber £alieutif , metyr ober wem*

ger auf eine 2Cmoeifung ju einer nü^en, falbungattotten

^iU^leif auf ein ©pjlem flemlid)er , bie'tyxjjbfy ^inge=

bang töbtenber ^ftgfeiten, wie in Änigge'S Umgang mit

_ benjSJienföen , auf ein ^>fdffifd>eS Smponiren f)inau§ ; icf>

tyobe be&oegen biefe SDiSciplin ganj verworfen. — ©olt

ten wir nod) mel)r fo gebiegener Arbeiten empfangen, als

g. 85. baö von ®. 8* SB* &*PP herausgegebene SBerl

über bie ©runbfä|e jur ^Bearbeitung <Soangelifd[)er Ägenben

mit gefd)id)tlid)er 83erücffid)tigung ber früheren JCgenben;

fo bürfte n>ot>l aud) bie prafttfcf)e 2 Geologie ftd) balb einer

frifd)en (Entfaltung ju rühmen ^aben.

Sieben ber Ueberftd)t ber Siteratur , welche id), um

bie ßntwicflung beS 33 e griff ö nid)t ju unlerbredjen,

btefimal au$fd)lof , pflegt in ben encpHopabtföen #anb*

büdjern ncd) eine 9iutfftd)t auf bie 3Rett)obe genommen

unb mit ber encttflopdbie bie ÜRefyobologie oerbunben ju

werben, worunter man eine Anleitung Oerjieljt , baö ©tu*

bium einer 23ijfenfd)aft jwecfmdfig $u betreiben, allein

3wed unbSRittel fallen l)ier gana in etnanber. JDKa»4enU

s bie 25iffenfd)aft nur burd) bie SBi|fenfd;aft. Äuperbem i{t
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jtc tmäugfatglid). 3d) £alte batyer aße SJietyobenletjren

für tinwirffam, wenn fte metyr frin wollen , als ber ein*

facfje 33egriff ber 9Btffenfd)aft felbjt, b. t>, fobalb fie bic

sprobuetion unb gormirung ber 2Biffenfcfyaft fo oon tiefer

abfonbern, als wenn fie für fid) aufierfjalb berSBiffen-

fd>aft etwas wären* 2)enn aße propdbeutifdjen 2Cnjlalten

fallen \>oä) am (Snbe mit ber ©acf)e felbft aufammen,

machen einen SEtyeii tum i^r au$ unb werben gewtynlid) nur

fünftlid) t)on tyr abgetöft, um ba$ SJtaterial einer ab*

jiracten Styeorie tyerjugeben, 2)ie wafjrfjafte SRetyobe ift

bie ©elbfibe jlimm ung be§ eigentümlichen 3nl>alte&

2)tefe ©elbjlbejlimmung ijl jugleid) ber 33 e weis, b. 1).

bie 2Ranifefiatton ber @ad[)e für ba8 (kennen, baö (Sin;

gefyen beS ©einS in ba§ SBijfen. Sein fpeculatioer ober

abfoluter 33ewet8 fann beSwegen t>on Äupen tyer an bie

<5ad)e fommen unb bie ©ewtftyeit tyrer SGBa^r^ett vtmiu

teln; fonbern ber 93egriff ber <5ad)e felbft ift ber 85ewet6.

ÜRan fann hierüber SRartyeinefe'ö (Einleitung jur aweiten

ÄuSgabe feiner Sogmatif nad)fef;en. 2Bo nun eine SBif;

fenfdjaft in ber Sfyat burd) tyre immanente 3Maleftif ffd>

bejlimmt, wo bie Sbee felbjl i(>re SRanifejlation cpclpirt,

ba muß jeber ^unet ber speripfjerie (Zentrum jebeS Gen*

. jnro^ Sieö aße begriffe einer

; 2Bi|Jenfd)aft jur innigjlen (Sinljeit burd) bie 9latur ber ©ad)e

$ufammenfd)ließenbe 3netnanbergreifen, ben frei$=

artigen SSerlauf, bie tyarmonifd)e Srganifation ber ffiiffau

fdjaft bar$ujleßen, iji bie Hauptaufgabe ber @nct)flopdbie.—
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Die tfyeologtfctye @nct>flopdbie jerlcgt jtd) in brct Steile , in

ben fpeculatwen , tyijtorifdjen unb prafttftyeiu

^ Sie fpeculatt&e Geologie entwicfelt bic Sbee ber

I Gtyrtjllidjen Religion atä ber abfotuten ^Religion, wie be^

ren Srfenntnip, unabtydngtg &on ber ßrfcfyeinung beSSBe*

fenö , an unb für ftd> »on ber Sbee fetbft ausgebt unb ijl

infofern bie abfolute ©elbjierfcnntnifj ber Sieligion.

II

2Me ^tflorifd>c Sfjeologie ijt bie ßrfenntnip ber

an Staum unb 3eit in bie @nblicf)fett entäußerten Sbee ber

abfotuten Religion ; fie begreift baS SBefen in ber 6rfcf)ei=

nung al$ empirifcf) gegebenes mit bem 3ufall Derwufelteö—
-

..

gactum«

III.

Sit p r a 1 1 i
f 6) e Geologie iji bie 6rfenntnifj ber gor*

men, in weisen bie abfolute Stetigion unmittelbar eriftirt

unb in beren bialeftifd)er eyplication fte tyre inbwibuette

fiebenbigfeit $at. <Sie ijl »ermittelt burcf) bie ^ijlortfdje

Geologie, weil bie ©egenwart au$ ber Söergangentjeit tyx*

lommt unb »on berfelben tyre particutdre 33efd)rdnftyeit

entnimmt* 2tber eben fo fef;r ttermttteft fte ftd) burcf) bie

fpeculattoe Geologie , weil fte nad) ber 3ufunft tyin eine

unumfctyrdnfte Seite für bie SBilbung ber Sfeligion an (tdf)

tyat, beren legte ®ewifl;eit ntc^t in ber gefc&i<#tlid)en

erf^inunfl, fonbern in ©Ott liegt.

35er SSerfaffev.
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§. 1. @f nt^eUung.

©Je fpecufatfoe Geologie ij* bie gBiffenfc&öft ber SKefigton an

unb für ficfr, bie (Sntroicfelung bec einfac&en unb eitrigen S3e^

griffe, n>e(<$e in bem 33er(>altni§@otte$ &u bem SRenfcben unb

be$ $tenf$en gu ©ott enthalten jmb. 3U t&rcm IMncip f)at 2??
Tic bat gBtffen ©otteS oon ficfr felbft, wekfre* bittcfc bie (Sr*

fenntni&TeS SJJcnfcbcn jurSöiiTenr*afrnMrb, inbem er, roat 7*7
©ott ift, jn unb burA

.
©ott begreift. 3nbem ober jum S8e* ' '

fen ©otteS gef)6rt, bem SWenfcfcen flcfc mitjutljeüen, unb in*

tem®^Ji^5ftbaö3nnerfteM menf$(i$en $eben$ auämacfct,

fo ift ba$ toafyvfyafte SDificn &on ©ott jugleicb ein$0iffifn Dom
«Kenten unb beffen »a^rl)ofter 3tatur. 2>ie fpeculatioeifyw
lo^te gef)t baf)er in jn>ei Steife oudeinanber. — 2>er erjte,

7* >.5il32Pgmatif , enttticfelt &orjug$ii>etfe ba$ Siefen, unb bie '/

Sftatt^feit ©otteS. — 2>er jwcite, bieß^t^sntxvicfdt sorg • - *
k

jugSweife ba$ 2Befen unb bie $l)ätigmtbe$ ÜRenfcfcen* —
«ber, »eil ba$ S3anb arcifc&en ©Ott unb bem SWenfcfcen ein

unauf(6«(ic&e$ ift, fo begreift bie Dogmatil eben fo fe&r bat

SKenfcblic&e, M bie dtt)it ba$ ©öttlic&e in ftcfr. $eibe 2Bif*

fenfcbaften ergdnjen ficb beäroegen fo &u einanber, baß bie

@tt)if nur al$ bie nfeitere gortgejtoltung ber Sogmatif , bie

2>ogmatif als ber untrügliche ©runb ber St&if betrautet »er*

bcn muß*

£t ff/l/*wf *V> *j tyf&/'--(tyt >
fr



@rfte Si&tfjeUtuig t>er fpecufatfoen Ideologie.

Bit Dogmatil».
ST • /, / y1 1

i

§. 2. @intl)eilung.

©I< £>ogmatif alö bie SBiiTenfc^aft t>on@ett unb feinender*

^ f)ältni§ sum Sflcnfc&en gecfaüt in Drei Slbfc&nitte. — 2>er

erftc ^at @ott in feinet- abfoluten Unenbli cfrfeit, tt>ie et
4 an unb

fuc ficf> ift/ jum ©egenftanbe. — JDer jroeite 5Ibfct)nitt

geigt bie @ntau6erung bc$ g6ttftc^en 2Defen§ bucefc bie <5ct)6;^ pfung jur ÜBelt. - See beitte entroicfelt bie Religion,

^ tt>ic bec menfc&lic&e (Stift in bec SBelt, olö ni*t bur# fiefr,

$ fonbecn buc# ©Ott gcfc&affen, auct> nict>t roeber in bec ÜBelt

noc& in fid? beharren fann, fonbecn eroig t>on ftd> unb bec

SBelt ju @ott äff feinem ©runbe jucucfiufetyren unb mit il)m

(tet) $u oerfö^nen gebeungen ift

? i

1,

Gr r für Sfbf^ititt t>er «Dogmatil6.

S5ie geljre »Ott 0ott.
»

§. 3. Qrintfjeifung.

©ett, ber in feiner Uticnb(ict)feJUütenbnd)e, |ic& fefbft

aUM' fc&Iec&t&in gciutgenbe ©eift, ift erftliefc bie abfohlte 6ubftan$,

j bie ftcf> fe(bft bec ©runb unb roelcfce eben au$ biefem ©cunbe

in if)tec @£ijtem jugleicfc if)c SBcfen, in ii)rem SBefen il)re 6pu
ftenj ift. — giueitenö ift ec bie abfofute ^aufalitat, tt>elc5c

in flefc al$ beTSubftanj ba$ $rinrip be$ Unterfcfciebeö t>on ft'd>
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felbft ()at, unb meiere beSroegen im Unterjefoiebe Den ftcfc beii; oO^
nod; mit fic^> ibentifcb bleibt. — 2>iefe 3bentitat ift brit>

tens, al$ 5Juff;cbung bc$ Unterfcbiebc$,einfacbc 93eaiel)ung auf ^
ficfyobcr negative unb fieb felbjt bujcbfid;rige £inf>ett bei* ©üb* t
ftairtialität unb Saufalitat, b. f). uncnfrlicfrc Subjecttoitot beg * /
abfoluten ©eifteg. * ' > ^> *

* <* r ft e « @ a p i t e £ * ^
Die abj^UUL--@iiMLantia Utdt> ,

§. 4. Anfang. ' >
- ? ^

2>er S3egriff ©otteS fann für bie SQifFenfcfcaft niefrt toon ^ >i %
ber Söorftellung au$gel)en, nxlcbe n>ir Dieüeicbt fefcon l>aben, \^
baß et ift unb maö er ijt S3ei einem folgen Söcrfafjren mür*

ben tt>ir bie SSorftellung nur analnfiren unb in eine anbete Jer* '1 C

minologie umfefcen. $ucb fann ber 33egriff ©otteS niefct in / / *

eine furje Definition gefaßt »erben, benn obfefcon 3*ber bei ^. ^
bemSöorte: ©Ott, »irflicfc an ©Ott benfen fann , fofefctbocfc ^ \^ j

eben ber ©ebrauefc unb bie 5(nerfenntni§ biefee SDorteö bie *y ,

SDorftellung t»on ©Ott alt fefcon bafeienb oorauS. £)er begriff - ^
biefer 33orfteüung aber al$ ber 23egrtjf be$ Abfoluten ift t-iel $u ^ ^ v

•

reieb, afö baß einige S33orte t^iTÄf^Spfcn ünb iii ffc& 3ufam^ J ^> ^
menjtrangen fonnten. 3m ©egent^eil ift in ber ganzen foU C ^

genben GrntRMcfclung ®ott fortlaufenb ber eigentliche 3nM*/ ^ i

fo ba§ erjt am @nbe fein S3egvijf t-ollftanbig erreicht ift. X>er ' ^3

Anfang bei SBiffene t>on@ott fann alfo allein barin befWjjen, ^ s| ^
alle im Söorauö febon gefegten unb beftimmten Söorfteüungen V. ^

©ottcö all jroar angenommene unb im ?eben geltenbe, in ber
v

SDiffenfcbaft jeboct> no<^ unern?iefenc aufgeben.' SRur il)re >^ 1

©ntfernung, bie Slbftraction oon i()nen, welche alleö febon @e^ e>L
gebene alö ben begriff nic^t beftimmenb liegen laßt/ gen>äl;rt ^ ? ^
einen unbefangenen Anfang. Denn baö Unbefangene ift, n>a£

fi<fy, obmo^l ber ^Deftimmung fa()ig, boeb noeb nid;t nacb bie*

fer ober jener 6eitc &u beftimmt l;at. Dicö 2iegenla|[en jeber

für fi$ feb^n beftimmten ä3orftetlung öotteö ift ein
s

2ict beä

/mS* 4k* fafl-
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2>enfen«, Der titelt blo$ unfere «Keinung, vielmehr an fieb

feienbe 28af)rl)ctt ift; Denn er enthalt, Daß Der Anfang Der Er>

fenntniß @otte« nicht tag Senfen einer befonberen 33eftimmt*

l)eit, fonbent nur ber in ffct> weiter noch nicht beftimmten 81U

lf ^ Lerneinheit , DeS ScnfenS, wie Dcä ®einS , fein fann.

81$ ben 2Beg, ju einer foleben Unbefangenheit fleh empor*

ju^eben, fann man bie t>crfct>iebcncn 33emeifc für ba$ Safein

©otteä anfeuern 2)en UnterfchieD biefer S3eweife macht nam*

lieb Die befonbere föefttmmt^eit au$, in welcher bie (Stiften

j

DeS g&ttlicben SDcfen« aufgefaßt wirb. §ür ben ^hajoj:ai*

Jä^enjeörfa? gibt e3 in ber ©eanietrie bereit über hunbert

Semonflrationen, welche alle baffeibe feigen. $luch für ba$

SDafcin ©ottetf gibt e$ unzählige SBeweife, bie aber niebt IcU

ften, wa$ fle oerfpreeben, »eil ffe, wie bie geometrifebe gen*

ftruetion , Die SBBa&C^dt Prä jin bemeifenben (Safiefl im &orau$

feeen unb nun balb biefe balb jene ftülfflinienjmleaen. SIber

@ott ift fein reebtwinfliger Triangel unb e$ lafien fleh für ihn

weber manniqfacbe noch elegante Söeweife erfinDen. Sftur (gi*

jien_33cwei$ gibt cd; für ihn, Dcji_^CpJhft ÜLkrt Eine Er*

fenntniß ber Dcrfc&iebenen SScwcife für Dag Safein ©otteä fann

Daher nur ben negativen SBerth ha&™/ tttt SRhfrtfofdt einju*

fehen. 9tfan ift barin theil* Dorn ©ein al$ folgern, tl)eil$

\>om Senfen al$ folgern ausgegangen.'

Ser t>om ©ein h*r9Mommene SSewete i|l a) ein f)iflo*

rifeber, b) efn TöSmTfcber/ c) ein praftifcher. Scr ^
i
ft o

^

rifebe, n consensu gentium, fucht fleh Durch Die Erfahrung

gu begrünben, Dag, fo weit Die Erinnerung unD ftenntniß Der

Sflenfcbheit reicht, fein S3olf ohne Den ©lauben an ba* Safein

©otte* befannt geworben ift. SBaä fo unenblich biet 83&lfer,

wa$, ber Erfahrung nach/ aUe für trahr halten, PaS muß

Doch öueh »ohl wahr fein. SJÜein fo tief Der £intergrunD bie*

fe* 3$emeife* ift, fo wenig oermag er auf Die 2Bürbe eine« wif*

fenfcbaftlicben SJnfpruch ju machen, weil er bie S3efchrünftheit

Der Empirie nicht oerleugncn fann, welche für Die ©ewißheit

§. 5. Sic SBewetfc für Da* Safein ©otte*.
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bcc Behauptung feine auSrcicbcnbe Garantie ju geben wts

mag. — See foSmifcbe 23ctt>ci$ fcbließt in t>crfct>icbcnen

gormen ton einem beftimmten gactum alö einer SBirfung auf

eine entfprccbcnbe Urfacfee. (5c gcf)t junaebft auö t>on ber (§T*

fabrung, tag bie Singe in ber 3Belt unfclbftftcmbig, zufällig

finb, a conlingentia mundi. (Sie werben neben einanber unb

tmreb einanber oorgefunben; feines ift fiel) felbft bic Urfacb fcU

neS @ntftcf;cn^ / fonbern meift auf ein anbereä 3urücf, au$

»eifern e$ f)ergefommen. Sieö aber ift eben fo nxnig au$

ftc(> geworben, roa$ c$ ift ^ fonbern febieft bie Betrachtung v>on

Beuern über fteb in ein anbereö Sing hinaus , bureb nxlcbeS

eö feine Bcgrünbung gefunben bat. £ierauS ergibt fich ein

Äreiä oon Sßebingtem unb Bebmgenbem, ber fein £nbe finbet.

Slüein biefc 3ufalligfcit ber Bcbingungen, fo fdpließt man,

mu§ einen @runb haben, roelcbcr baoon frei ift, eine Be*

bingung ju höben, welcher in (ich fclbftftanbig unb nothroen*

big ift. Siefer @runb ift ©Ott. Slbcr biefer Beweis ()ebt

nicht fowo(;l bag 3u faUige, heften Slnfcbauung bie Orrfatyrung

bietet, bureb fich felbft in bic 9}otf;tvenbigfeit auf , als baß er r%

fctclmehr biefe febon im |)interf>alt fyat unb nun von ben Der*

einleiten Singen barin überfpringt. Sluf welche SBeife ba$

(Sntgegengefcfcte, bie 3ufäüigfeit unb bie Dtothwenbigfeit, n>ic

SBirfung unb Urfacb jufammenbangen, läßt er nicht einfeuern

(£ine nähere Bcftimmung fuebt er fich als p&nfif 0 1 f> e 0 1 0

^

gifeber Beweis ju geben, welcher baS Allgemeine ber @c*

fabrung, bie fielen Singe, iubergormber 3ftatur nimmt

unb biefe befonbere (Srjftcnj ber £öclt als natürlicher Don (5eU

ten ihrer Bollfommcnbeit, Harmonie unb (Schönheit betraf
tet. £icc treten bie Singe nicht mehr als Singe überhaupt,

fonbern als Beifpielc ber Orbnung, Ucbereinftimmung u. f. w.

auf. Siefe an ber Statut unb in il)r oorgefunbene Harmonie

wirb bann, wie bie sufäüige 2Bclt, auf einen bewußten Ur*

hebet hinter ihr belogen ; bie Boüfommcnbeit ber natürlichen

Singe fegt fleh eine oollfommcne 3 ntc^»3cn 5 Schöpfer

voraus , ol;ne baß ein innerer Ucbergang oon jener 511 biefer

nachgetoiefen würbe. (Seine »ahrhafte (Srlebigung finbet ber
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pl)0fifott)eologifc&e ßetoeiö in bcm teleologi fcbcn, in tt>eU

ebem ber ©ebanfe be$ 3rcecfe$ auftritt. 2)a$ S3emugtfcin

uia$t bie ßrrfal)rung tcr gegenfctrigen , inneren 33ejiel)ung ber

^inge auf einanber. £)ie Dfatur ntc^t allein ift ein Raffen*

menrciifen ber einzelnen ßmecfe ju Einern 3 rof(*/ fonbern

aucb bie (^efcfeictte läßt bie 23enxgung mannigfaltiger 3wtfc

erblicfen, roelcbe auf (£rreicbung £ine$ 3iwcfe$ Einzuarbeiten

fcbeinen. £)iefc Bereinigung ber Dielen 3roecfc 5« (5inem

3roecf lagt alfo ein SBefen r>orau6fe|en , roelcbeS in ber SBelt

2llie$ &u Einern (Snbjwecf georbnet l)at, beffen e$ (ict> bewußt

ift. — 3 nl tcleologifcfcen 23eroeife, wo fcfcon bie Dvücffetyr

ber ERatur unb be3 menfcblkben CebenS in Grinen 3roecf , alfo

fcfcon baS 3«nere ber @rfcfceinung an ficfc erfaßt wirb, Döllens

bet ftcb ber foemifebe 23eweiö. — Z)aS Mangelhafte beffeU

ben ift, baß er bie einfache Urfacbe ber al$ jufaüig, alö febön,

als $we<fooll erfannten SBelt nur Dorauäfe^t. £enfelben

Mangel l)at ber praftifebe 23ewei$, welcher ber Moral an*

gehört, ©eine gorm al$ bie 33eweife ab utili unb a tuto ift

^ <2 eine faum nennenswerte £ppot()efe. Slld baö ^Poftulat aber

ber ftbentität ber $ugenb mit einer ifjrer SBurbigfett angemef^

fenen ©lücffeligfeit maefct er f>5f>crc 5Infprücbe, obwohl er

ganj empiiifcb ift, weil er t>o\\ ber @£tftenj eines felbft) uebtigen

Verlangend au$gef)t. S5om Sollen, wclcbeS im Söewußtfein

be$ moralifeben 6ubjeete$ al$ ba$ SBijfen oon ber *Pfttcbt unb

lbrer^lufyebunq fcureb bie $l)at, bem ftbnnen, üorl;anben ift,

wirb auf ein SDefen f)inau$gegrijfen , welcbeS baö mit ber

^Pflichterfüllung als not()wenbig ibentifeft t)ora^eJtelltiSk6lfein

uneben werbe. £)aö $f)un ber ^fliebt ober bie Sugenb wirb in

biefem 2kweife niebt alö ftcb felbft genügenb betrachtet, fon-

bern bie greifet unb ber ©enuß berfelben werben getrennt.

£)er @enuß ber Sugenb foll niebt jie felbft, fonbern eine t?on

if)r oerfebiebene @lucffeligfeit fein. £)a nun in bem Saufe ber

5Belt bie $rfal)rung leicht ju macben ftel)t, baß bie $ugenb

niebt immer burefc ein befjaglicbe* SDafdn, bas Safter niebt im?

'wC v*A mer bttreb außeveö Mißbehagen belohnt wirb, fo fitylt fieb baö

moralifd;e Subject im ©elbftbewußtfein feincö • Btotyä ge?

" (
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brungen , erft eine Unfterblicbfeit ffir feine tyerfon unb febann '
J

bei feinem 9Cufentf)alt im jenfeitigen &ben einen <£&wa&M \

2of)ne« unb bei; ©träfe gu forbern; @ott iffc if)m für feine Siufye

notf)»enbig. 2>iefer ©en>ct^ ift alfo baä fRefultat ber $er* fL* #y fys

jtoeiflung eine* p^artföifcfcLen Jugenb&elben, weleber jty au$ fid/f
bec traurigen @rfal;rung be$ ©tberfprucb« Jtoifcfren 8erbienj*rflr*
unb begluefenber fhteefennung beffclben nic&t anbete heraufc^*/ /

ftnben fann.

SDeroom 2)enfen hergenommene SBctoeiS get)t oon bem

©cbanfen berTWSglicbfeit au$. Saß ©otrfei, bem n>iber*

fpriebt niefrt*. 3* fann bat <3r6ßte benfen, über n>elebe$ <v

f)inau$, bae$ba$'ß5r6ßteift, not^roenbig ein @roßerc$ ntc&t

fein fann. 2>iefcr ©ebanfe ift aber niebt bloö ein «et meine« ä
2)erifen$, fonbem, toaS i<b benfe, ift eben fo fel)r an ^
£)af)cr ber Sttamc beä ontologifefccn 35ea>cifeö. 2)enn

toäre baS @rößte af$ folcbeS, toa$ gebaut wirb, nur im2)en*
v

i
fen unb bureb ba$ £>enfen , »are e$ niebt aueb al$ ©ein xoivU

lieb, fo würbe e* eben be$l)alb ntc^t ba$ ©rößte fein; benn ^
größer ift, toaä niebt bloä im ©ebanfen, fonbern »a* eben

fon>o()l im 2)enfen als in ber ©aefce ift. £)ie Sttbglicbfeit beä

©r&ßten al$ be$ nur (Bebauten j)ebt ji$ alfo bureb ftcb felbft
f

^
jur Söirflicbfeit auf/ 81$ fogenanntc? metapljpfifc&ec ^

* /
,

$en>et$ ift ber 3nf)alt be$ SBemeife* eigentlich berfelbe, nur \i
baß er in einen äußerlichen ftllpgiftifc&en ©cfcematiömuS ge* *

bracbf ift. 2>er O'berfag ift barin bie §8orau$fefcung be$ S3e* ^
griffe öotteö al$ be$ allervealften 2Öefen$. 2)erj^rmittclnbe -

^ " j&nnjnu* ift ber 33egriff ber (Sgiftenj al$ einer (Realität. 2)a

nun ©ott a(* ba$ aüerrcalfte SBefen alle (Realitäten in fieb be^

greift, fo folgert ber ©cblufefa?, baß i^m bie (^iftenj a($ eine

(Realität niebt fehlen fbnne. —
5Wan ftefyt balb ein, baß in biefem (Raifonnement ber alte

ontologifebe $3eroei$ nur t>erfcb(ec^tert ift. SBenn nun ber !)U

ftorif<be/ fo«mifc|)e unb praftifebe 55etoei$ oon irgenb einer <£r*

fabruni], toenn bagegen ber ontologifebe oom ®ebanfen felbft

au$gcf)t, fo Fann ber toal)r(;afte 33etoei$ für ba$ 2)afein @ot^

tc$ nur berjenige fein , ber, al$ ber tl)eologifche, ba$2)en^

l/' ^ i
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Jetjiafctotf.3^mHt&e mit bem Sein ergreift. 2)ie t>om ©ein

abgeleiteten S3e»eife leiten eben baS beftimmte Sein, t>on »el*

cbem pe ausgeben; ber Dom £enfen entnommene S3erocj3 leitet

- 1 4 « bat Spenfen niebt ab. SDa§ bte Ux&glicbfeit, baß Oottegtftire,

eine rairfiiebe, alfo au* bem begriff 5um Sein ftcb auföcbenbe

fei/ tft nur aus bec SöorauSfefcung M »egriff* ©otte* al*

beffen, über »elebe* &inau$ ©coßereS niebt gebaebt »erben

- f6nne. SDie §3e»eife oon ber giften) be* g6ttlicben SBefen*

flnb niebt für ©Ott, fonbern für un$, bie tote ettoa an berfel*

i ben ge)»etfe(t fjaben. Slber niebt, »eil ber SÄenfcb ben 8$e*

~ ? fl^fF beS g&ttlieben 5BefenS benft, erjfttrt baffelbe, unb niebt,

>/V »eil baS gbtrtiebe SBefen erjjKrt, benft ber SRenfeb baffelbe,

^ fonberju. tnbem .-©ott ift, benft il)n ber SRenfeb, unb, in*

y ^ bem ber SRenfcb ©Ott benft, if* ©Ott. $enn ton fleb,

* t>on feinem enbiieben ©erftanbe auS, fommt ber SRenfeb nim*

meemef)r jum S5egri(f ©otteS, fonbern ©ott, bec alt bat

teU ®*ff«n f«nec in bcnft
' »fr au# ^L@nmb

A / /X ®?J$ff*-iWJSÄenfeben. fifcj^frenfrn unb Sein pnh
* *

' TSrnffnanber niebt ju trennen, unb mit biefem üvefuftat finb »ic

/4>S nuc ba&*n Juruefgefefjrt, »0 wir oben fte&en blkbm, gum

J t j , Änfang be* SBiffen* oon ©ott. 2)enn ju »iffeii/ bag ©ott

/^f^fei, tft bte au§er|*e Öberftäcbe feiner @rfeijntni§. ,>

V 7T /
, A u

, §.6. £>er Stame ©otte*. t1

C >£<'
*n ^amen ©otlrt als folgern liegt noeb gör feine „

tyt/h* •

sj5C(^jmmuRg fe{ne^ 5© efenS, benn berS^ame fegt fict> baSS5er^

fyß/äftw p4nbni§ berSaebe/ berenStamen er ip, febon oorauS. Ofjne

f*ty tiefen begriff ber Saebe ip aueb ber 9tome o()ne alle ©ebeu^

V«^ ^^tung. ©ott, biefer Slame für fieb, tft alfo noeb niebt im ;

Stanbe , einen begriff bejfen ju geben , toaS bei biefem tarnen

aU fein 3nM* gebaebt mtrb ober »enigflenS gebaebt »erben

fott. SBaS ©ott ift, erfahren »ir erjt aus ben tyrabicaten, ^ • v

»eil jie ben an jteb leeren tarnen beS SubjecteS mit »irflieben

iöefHmmungen erfüllen. 5Diefe?)rabicate f6nnen niebt via ne-

gaüonis gebilbet »erben; benn auf tiefe SWanier »irb ©ott

nur als negatio unenblie^ gebaebt. ©on allem Qrnbiieben,

by Google
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®terben> ffiacbfen, ©eborenwerben u. f. w. tPtrb ec jum
(9cgentl)eil, jum Ungebornen, Unterblieben u. f. w. gemacht,

tlucb via cauaaliiatis fann man bie $rabicate ©otted niebt er*

fernten. Söic fe&en in bec ©eftbiebte einen Inneren 3ufammcn* ^ •V .^
&ang, nennen i&n SSorfeljung unb macben @ott gu bem, »et yv >k

4>er biefe 8orfef)ung übt u. f. w. «bec aueb via eminentiae * \£
ift ein Einbringen in bie 25eftimmungen be$ göttlichen SBefentf n£

unmöglich Söir finb gut; ec ift bec S3efte. SCDtr haben 33er* vi
ftanb; ec tft bec $erftanbigfte. SBir haben Siebe ju bem unb > ^
bem; ec ift bie Siebe felbft, unb fo in ba* Unenbliebe fort ^ $ ^

%ffa £>iefe SRethobe, EtgenfebaftenM @6ttlieben ju formicen, ift
" - \> ^

/ Ja eine cein äußerliche, bei welcher ber 33erjtonb @ott jwar t>iel ^
fif)vt anthut, biefcc abec wirflieb nicht n>ci§ ^ wie ec bagu vj^^i

p«J* fommt, jefct mit biefem, je§t mit jenem ©upeclatio befcbenft v ^
«yy »4 ju werben. Slüein aueb bec mit jafjllofen Attributen freigebige

^ j ©erftanb wet§ niebt recht, wie er ju einem foleben SReicbthum ^ ^ ^
XjLr i fommt, unb »erfahrt tfitt, wie in ben empirtfeben ©weifen sN ^ -£

*
' für ba* 2>afein@otte$, inbem er bie S3orau*fe$ung t>om^|\^
Dollfommenen SBegriff ©otteS febon juüor fertig hat unb bie •

befonberen SSeftimmungen nur in biefe bereit* geprägte Winnie *

wa« e« ift . in feinen KthWa* ^üri^^

1 r**

cen Die ^praoicate außer Dem euojeet fo wenig, ai* Da* <suD* ^ ^ ^ ^

jeet au§er feinen ^rabieaten. Senfen wir bafjer bietyrabicate,
^ J

.

fo benfen wir in ber ifyat, wa$ ba6 ©ubject an ficb ift/ benn '| >

biefe S5eftimmungen pnb feine eigenen. Eben belegen *
*

fönnen wir fie niebt nacb beliebiger SBeife in baSUnenblicbe fyn

. öermelfaltigen, fonbern ba« eubject felbft fe{t ftcb in ben

«^dfflfytoicattn, unb ift in i&ren Unterfebieben immer ein anbere^,/ C
ufot/r.VBdl e< abec ftcb felbft biefe S3eftimmungen giöt, fo l)ebFft*~- ^
/? Yi^/bie 2)t(fecen5 in feinet Einheit auf, unb bec Untecfcbteb bec
WiBfy+

qjra^(Catc totrt) ein gjißigecj @* ift in i&nen obec in feinem
^

«nbec^fein bei ft* felbft. Ed »ediert ji* niebt in biefem tta* i

beren , eben weil ba« Hnberc ba* «nbere feiner felbft ober weil N|
e* ficb felbft fein «nbercö ift. SDie e* alfo, ftcb felbft bewe;

genb, in jene mannigfaltigen Unterf$iebe auöetnanberge^t,
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</> gur benjlnfang ift bie Unbeftimmt&eit be$ ©ein*, nur

Af»P
etft @ein/*** ^n^eö 5« fein£bi^eftimmtf)eit.

3« tiefer t)urc<> e$ felbft gefegten SSebeutung "ijFBeüi einfache,

nur fiefr felOft gleite (Sin&eit. @tn anbere* ©ein, al$ ba*

(Sein, ift niefct. 2>a$ ©ein al$ ©ein ift nur @inel 2>a*

£u*Z*y> ®dn abep ' auf Slnbere* ffct> bejiefjenb, bejie&t, als

£fj*£ gegenfa$lo$ gegen Slnbere*, fi<$ auf (ict> felbft unb ift, in biefer

41 rfs * ^le&ung auf fiefc, ftcf> felbft ber @egenfa$. 3n foleber ©pan*

^ J<A nwng mit fi* felbft ift e* bie &6cbfte Ütu&e, »eil bie Unruhe bec

' »e^ung auf ftcfr feine eigene S&itigfcit, nic{>t2lnfampf gegen
yuo4 ^ eine du§ere Negation ift. m ftcfr felbft wibecfpv^enb ift ba* :

£ faLA ©ein niebt ©ein, fonbern Sejieljung auf jufc. J>pj$p,.ift

^*«f J$&P**n, toelcfceS bie S(uft)ebung beö SDiberfprucb* oon ©einV Sßicfctfein ift. ©o wenig nun *ba* ©ein als ©ein febon

rlr'ir. ba« naturlic&e ober jM^P..,4tiftfo* ©ein, fonbern ©ein

JjJlitöW W*Wta ift/ eben fo ift ba* 2>enfen al$33ejie0ung be$ ©ein*
' auf fict) 2>enfen überhaupt, ntc&t etwa unfere braufjen be*

^WY^f^P finbiie^e fKeftegion, welcbe ba* eine an ba$ anbere braute.

. y , 3»« unterfebeibet fufc ba$ ©ein oom Senfen, ba$2)enfcn
wpbp

f
t>om ©ein, aber, inbem.w ©Ott unmittelbar jebe* baö anbere

v felbft ift, f)at feine« an bem anberen eine 33orau$fe§ung, Pon

hs
^ 7 © u5 fta»a.

J^Mtf
•
^ 2>a« ©ein ©orteö ift nic&t in einem Anberen , »a« für e«

/ TjJ v^W felbft ein grembeö wäre, fonbern eö ift in fic{>. '@bcn fo we^
/ nig ift ba$ 2)enfen @otte« in einem Anberen, »aö nic^t e$

felbft wäre, fonbern in ftefc. 2)aö S«enbe ift aber juglcitfr ba«

/LJ ^4 Senfen^^ Riib. Jba«. JDenfenbe ba$ ©eienbe: 2)aö 2)enfen

'©otte* benft niebt« Slnbereö, ald »a$ fein ©ein ift, unb
"

*V
©ottc^Sein ift nicbtöSlnbereö, oll »aö fein 2)enfen benft;

1
a_te ggffcn jft g fbfn fj>mi>()l h^n j?Vn riff ( |Tif qff Begriff

&iJy# wBw ffliffen. 2>iefe in etnanber unb bur<$ etnanber ftcb

^ v-t» fr-



~7 > a y*/ ^ Y 4^^-
feftcnSc'gin&cit be* ©eins unb SenfenS ift bie ©ubftanj. Sic

ift ber einfache, ff* felbft gleiche Sufammenftang aller Seftftt*

'

mungen beö göttlichen ©efenS. Blle und fieft enttt)icfelnben

S3eftimmungen (inb fo ju nehmen, ba$ bciö gfcfr^tc-fte alle ift.

Sßicbt al$ roenn fte neben einonbec etroaS wären unb jur 23ifc

bung be$ ö6ttlict>en SDefenS nur jufammengefegt rourben, fon*

becn fo, ba& bie ©ubftanj fte felbft, alfo ft<* in if)nen, unb

umgefel)rt fte, bie gegen einonbec oerfebiebene ftnb, in ftcfc

fegt, b» f). if>reit gefegten Unterfcfyeb in ftcb immerfort auf* ^
/

loft. SRur bureb tiefe unenblic&c 3urücfnaf)me ber au$ $<b y ^y*^*
f)erau$gefegten unenMicben llnterfe^icbe ift ©Ott ejnjeiejlla^r. farffa
©onft roare er ein @onoolut oon ^rabicaten, rcelebe augerlicfc^Jäj[^
an bem gaben ber S?orfteüung oon @ott als bem im «Boraus/ ^ .

angenommenen ©ubject millfürltcb aufgefebnurt mürben. — *

°sn ber ©ubftanj unterfebetbet fieb na^er il;re fofjkttj, £tt>ig;

feit unb md)t.
T

'

m: '
"~

" ^
§.8. a) @rjftenj ber ©ubftanj. . ^

£a$ (Sein ift fieb bur* fieb a(* ni*t ©ein entgegengefegt. ^
ptf »tdirtfein ftcb ba* ©ein jurucfnefymcnb, ift 2>enfen.

, ^
£a$ mit bem' Sein abfolut.1bem]fd&c teufen ift ©ubßan^ ^ <|
ÜDie ©ubftanj a\$ lebenbige Gnnf)ctt oon ©ein unbj>enfen ift ^ >>*

ber ju tiefer fHur)e ©ermittelte Söiberfprucf). £ie ©ubftanj ift ^ ^ ^
alfo^ba* eigene Unterfcbeiben ifjrerjal* jener @inf)eit t>on ft* V
felbft'al* biefer 2)ifferenj be$ ©ein* unb Senfen*. £>ie$ »fr Jt

*

offenbar ein boppelter Unterfcbieb, einmal namlieb beS ©ein« > ^
unb 25enfen6 als ber beiben abfolut bifferenten Momente, unb

t , *
fobann ber ©ubftanj felbft als ber abfoluten £inf)eit tiefe« ^ 7* I

abfoluten UnterfcbiebeS. 2)a aber ber Unterfcbieb oon ©ein ^^
unb Senfen in ber ©ubftanj alt bem gleiten S5oben beiber <5

V y* ®eiten iwföwwenfjllt, fo ift bie ©ubftanj al§ bie negatioe ^
< * @inl)eit ber Sifferenj nur auö fieb bie ^in^eit. ©it ift niebt /• ^ |

ilhi^uJf tuveb ©ein unb Senfen, fonbern ©ein unb Senfen finb bureft
'

| ^ (

X »ermittelt. Die ©ubftanj ift baT)er au* niebt bureb 2ln^ ^ 1 |

\jLa bereö, ni*t bureb ©ein unb Senfen , fonbern bureb (tj gefegt.
£

©ie ift m ©egenbe il;rer felbft, causa sui, unb in ben ge^ ^ ^ *
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festen Untergeben \f)t eigener Unterfcbieb. 2>iefe J&atigfeit,

. - jbie (Srjeugung ber SDijferenjen unb bie ben Unterpfcieb negi*

/ ^ /. wbe 3urucfful)rung ber £i(ferenjen in bie Jbentitit mit ein*

Wf- MZw^^ ©° Ift P* ni*t blo* ©ein

r/U ^ pVunb 2)enfen in »efentlicfcer (Sin&eit, fonbern pe ipaueb bic

l jjjj gefegte (Sinljeit ton ©ein unb 2)enfen ober ba$ ©elbftunter*

// J*
Wfl&tn^Nnterfcfriebe*. fubftantieüe giften| ober bie

uJt rdu
f* ^^iftenj ber ©ubftanj ifl ba&er unbebingt, benn »eil pe felbft

fJwtyff ftgmbe (Gewalt aller 33eftimmungen iß/ fann niefrt* if)t

• /a, ^ ' fcie iBebingung fein. 2)ie* fceifjt mit onberen Söorten : pe ift

1*rf* ter ©runb i&rer felbft. ffia* ni*t bureb Slnbeceö, n>a* nur

^ Pj^y &ur<&ftcb ift, »a* alfo nic&t ton einem Anbeten auger ftc& ab*

f)angt, ba$ ift nur bie ©ubftanj unb eben biegen ift bie
J

©ubftanj felbft bie 83egrünbung i&rer (Sfiftenj. ©ie f)at in

SticbtS, al$ nur in ft<$, aüeg Slnbere l)at nic&t in pcb, nur in

m i&r feinen @r#b. 8H$ ©ubftanj , tpelcfee i&ren Unterfcbieb

no* nic^t geiugert &at, ift pe jeboefc noefr nic&t auf Hnbere*

besten.

]U« büU* §.g. b) gmigf eit ber ©ubftanj.
AI, fo* J> ^ @U5|tonj ip ba&er grunblo* in bem ©inn, ba§ für

^•jp *'
pe fein anberer @runb , al* nur pe felbft gefunben »erben

1 1^. */> fann. 3n anberem ©inn ip nic&t$ fo grünblicb als pe, »eil

/ 1 M *un**ft nuc ^We&ung öuf P*/ aufgehobene Unter*
t#u

f
pc v

^w^ ^bforut jn^ ^fnb ^ ^ flW SBccnic^

tung jebe^ ton i^r gefegten Unterfcbiebeä ber SIbgcunb aller

f
Unterfcbiebe unb beweift in biefem 3&egiren ber 2)ifferena p*
ai$ ben ®runb berfelben, ber, in ber gbentWtmit pc^unb

mit feinem Slnberen , bie ftraft ber ©eibftunterfebeibung ^at.

ÜDie ©ubftanj ip barum fo toenig in bie ^unctualitat beö

SRaumeö al$ ber 3^it ber»tcfelt. S3on SKaum unb Seit ift f)ier

noeb niebt bie £Kebe, außer wenn man etma, n>ie gefebe^en,

für bae ©ein ben »aum, für baö £Ric^td be* ©ein« bie 3eU

alö 33i!b anttenben mollte. 2)ie © e g e n» a r t ber ©ubftanj

ift unmittelbar; pe ift niebt ein !Dur4>bringen , mie ba£ £icbt

ben Ärppall burcbftr6mt, tielme&r ift pe p^ intool;nenb.
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£)iefi @egenwart ift be«f)alb m$t , wie bie entfiele , eilte Witte

äwifefeen Vergangenheit unb Sufunft, fontern al« feine me§*

bare ba« ©ein feibft in unenblic&er ^oflüitat. ©o ift jte ewig. »

Sie ©ubftonj ift namlicfr o&ne alle 23ejier)un0 auf SRaum un&

3eit, ober, wenn ba« 4u§erlicfce IKeflecriren SRaum unbBeit

auf bie ©ubftanj begeht, fo mu§ iljre 33e3ief)ung a!d abfohlte

Negation t>on SRaum unb 3eit erfannt werben, b. f). ba§ bie ^ x.

©ubftanj al« folefce weber im SRaum noefc in bet 3*it ift. SDic ^ ^
(Swigfeit f)at ba&er ba« $rabicat — erften« ber fcinfacfr* >| |
&eit ober 3mmaterialität, woburefr bie concrete3töumli$fett ^ |,

au«gef#loffen wirb;— jweiten«ber »eternttat, woburefr ^< v ^
We ©empiternitat al« eine fi<$ feibft gleite 3eit ober ba« $e* 4 ^ *

ftefjen verneint wirb, wa« pa> in ber reinen 3eit continuirte
J ^ x>$

unb alfo in ber conftanten 3bentitat mit ft$ nur bie f)öcfcfte 1 * ^

©tarrljeit offenbarte. 2)ie (Sinfac&heit ber ©ubftanj brüeft * >^ - 1\

pofitio baffelbe au«, wa« negatio burefc bie gmmaterialitat v*i
gefagt wirb, ba§ bei tf>r an niefct« Materielle*, ©innige« 3 ^ ^
gebaut werben f&nne unb barum auc& niebt folie. 2)ie Beter** ^

ntc^t t>erge&t, wie bie Materie überhaupt g. 33. in ber 3eit jtcfr ^ %

1 Ns
nität ift ber wahrhafte 33egrijf ber @wigfett. ,£ie ©empi* x ^
ternitat ift nur irbifc&e (Swigfeit, ba§ irgenb etwa« in ber 3*i* ^ A ^
wo^i teranbert, aber nic^t an unb für fict> Derfc^wtnbet. o ^
lein, wa« eine enWofe SDauerbarfeit unb Sauer baben fann, ^
wie ein &iamant, ift bamit no$ ntc&t ewig; benn e« ift nkfrt ^
jettfoö. 2)iefe ©empiternitat, ba« 3mntet*©eiH/ ift nic&tS , ^ 1
a(« bie Langeweile feibft, welche ein beftimmte« $afein in eine ^ O
f*rahfenlofe3eitli*feit gu be^nen fu<*t; fo aber fteüt man ff* * ^ *

bie ^wigfeit nur als ein 23anb eor, we($e* abjuwinben bie

gef<*afttge 3«it nie gu @nbe fommt.

2)a^er ift@ottgar nic^tauf bie©eife©($6pfer ton SKaum

unb 3eit, alö wenn er für ft<$ be« Safein« in ü)nen, bie nur

bur* i^n finb, ft* gleictfam blo« enthielte unb flcMber jie

hinwegfegte : fonbern er ift an unb für fic& über fie ergaben,

weil er ©ubftouj unb ber @runb feiner feibft ifh ?(l^(5tnheit

ber wefentlic^en @rjftenj unb be* ewigen ©ein« berfeften ift

btTSubjtans birüRac^t. /
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$.10. c) «Wacfct bec ©ubjtang.

2>ie ©ubftong ift, toaä fie ift, aug fict>. ©eil fie alfo f&t .

,

fic^> feinen Anfang f)at, tft. fie bec Anfang oon allem Slnbecen,
y

n>a$ fte nic^t ift, »ad aber nic&t* befto »wiger burefc fie in ir)r

ifh SRucbabuccfr, baß fie feinen aufjerlicfcen Anfang Oat, ift

fie bec ©runb, in welchen, hat Sfnbece, »a$ fte niebt ift, if)t

SRicfctfein, b. f). i&re Unterfcbiebe, gurucffef)ren. Sie räum?
tinb settfofe 3bentitat bec ©ubftang in i&rec23e»egung, fiefc

felbft als untecföiebene @cnf>ett gu fegen, ift ba$ (Stoigfein fcec*

felben, tsaö fieb bucefc feine @inl)eit mit ber tftens beö 2Be>

jtn« al* ^a$t befttmmt £ie@ril

»oralen ber (Subftam ausiicb7ei^[t : big (gmiafeit ift big SB**

>rung bec fubftantieüen @rjfteng, baö offene gortftrbmen

tyrec abfoluten 3™gung; We CWacfct ift bie goem biefeS 3«*
l)alte$. Söie guooc bei bec ©egenroart ber@ubftang niebt bloä

ein £ier unb £>ort, fonbecn ein fcblecfctljin unfinnlicM lieber

all, unb niebt bloS ein 3e£t unb 2)ann, fonbern emtge^ ©ein
gebaut »erben mufjte, fo &aben »ic au* fjiec ben Segciff ber

abfoluten 3Ra$t überhaupt gu benfen.

2>ie ©ubftang, welche burebauö in fieb, e»ig fieb felbft

glei* ift, begießt fu$ »egen biefe* nuc 3n* fieb* fein* unt>

wegen iforer @»igfeit auf niefct* HnbereS, beffen fie, um gu

fein, beburfte. ©te f)at alfo, ba i&rSBefen obec, 2Ba$ pe

ift, beffen giften j in ft$ fcbliefjt, an SfticbtS eine ©cfcranfe

unb ift beSfjalb oon SRicbt* abhängig. 2)enn abhängig ift nuc,

»a$, um »efentlicfr gu fein, eine* Sfaberen bebarf. 2)a* 2Jn*

bece, »orauf ba$ Slbfjangige aß auf fein (dement fufr begießt,

ift not&»enbig bie ©cenge beffelben, über »elefre e$ nic&t

f)inau£fann, of)ne untecgugefjen unb feine roefentlicbe @rjfreng

eingubufjen. £er gifeb fann außer bem 2Daffer niebt eben fo

leben, tpie in bemfelben; oiclmefjc f)at ec an tfym bat feine

(Srjfteng begeengenbe JDafein. @ott abec bebarf 3li$ti, um
gu fein, »a$ ec ift, »eil ec, bec eigene ©cunb feinec (Srjfteng,

Sftiemanbem üerpflicbtet, t>on jeber 35efcfrranfung frei ift. JDa$

Slnbere, auf »cldfce* er fieb begießt, ift ec felbft, unb bacum ift
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et ohne eine &orau$fe$ung, beren Sein ober Sflicbtfein ihn in

feinem Dofein bebingen f6nnte. SRegatio ift alfo feine SRacbt

bie abfohlte Unabh&ngigfeit. — ^ofitio afa r tft ji>-i>r»r $

obfolute gnfralHn feiner abfohlten Sergio 2öa$ (Sott ift, £ ^ S>

baju beftimmt er |t# felbft, unb, »03U er ftcb benimmt, ba$ "* ^ «
tf^ er« J)ie obfo(ute©eIb^be^immun0 ift alfo bewahre // Ä 7
©e^df^ unterfebetben fleh WtJ« 1*

beiben leiten a) ber © u b jt a n § al* folcher, unb 0) ber ©ub* fiy^ /a^
jtanj, toiejie fleh jum Mnberen ihrer felbjt ober jum SJcci« *

p
.

ben* macht, »eeiben* ift hier baffelbe, toai oben, §. 6, ba*^/*"*

fUic^t^ ©ein, in @ott war, ober in feiner ^ö^eren ©efttmy,^/^;, ^
y

mung. 2>a$ Stcciben* ift ba* befonbere SÄoment, »oju Die
y ^

©ubftonj fic^> beftimmt* (S* ift fein Don unferem Stoftanb /< /Jw-J/?
nur äußerlich in @ott gelegte* Attribut, fonbern ba* au*

/ ^ ^
ber ©ubftans felbft fleh ergebenbe Unterfcheiben i(>rc$ ffiefen*,

'*rw*tf*+ .

25e*»egen ift im Sieeiben* Stächt*, mag nicht in ber ©ubftanj. ,

©b »Mg'fjt bfe« ber gaU/ ba§ bie ©ubftans oielmehr in ben ,

' .

9ieicbtf)itm ihrer «eeibenjen aufgebt unb an fiefc nicht reifer

unb'in^aCBöb1ler''i(f /" af< bie SKenge unb Skfcbajfen&eit ber

Siccibenjen, in »eich« fte fleh auflegt. Allein ba* ßigenthum*

liebe biefe* 33erhältnif[e* beftef)t eben barin/ ba§ bie ©ubftanj 1

jroar in ben Bcctbenjen fleh fegt ober fie erfebafft; bie 9cci*

benjen jinb alfo nur burch bie (SuBftanj, »eiche fleh, ihrer

Unterfchiebe ungeachtet, gleichbleibt; aber wegen biefer^ben*

titat ber ©ubftanj mit ftcb fielen bie llccibenjen aueb »ieber

in bie ©ubftanj jurücf, ober »erben Don if)r in ftcb als ihren

einfachen @runb aufgehoben. 2)al)er oerf)alt fleh bie ©ubftanj

in biefee S^&ttgfeit eben fo fefjr pofltio al* negatio. pofltio,

benn fte fefct bie Slcribenjen au* fleh al* befonbere Momente;

negat», benn fte hebt fte au* ihrer 33efonberf)eit »iebecum in

ftcb al* ihre allgemeine Einheit auf. — 3*bc$ Sicciben* ift

alfo ein entftehenbe* Vergehen unb oergehenbeg (Sntftchen,

nicht einmal nur, fonbern in etutgem $roce§. 2>a* ©egen

ber »ceibenjen ift ein ©ich* felbft* befchränfen ber ©ubftanj,

Äücin über bie 95efchranfung greift jie att baö ^rineip ber^

felben über unb jerftbrt barum nothwenbig bie ^efonberhett
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ber »cdbenjen. 2>M Sfegiren ift jebecfr fein In Me Seit fflüew

berÄet, fonbern reine Äctuofitat, negative (Sinfydt ber pojt*

tfoen unb negati&en Jfyitigfeit ber (Subftanj, reine Uninb*

liebfeit, weil bie ©elbftbeftimmung ber ©ubjVanj nur als

ba« <5e$en unb Söernicbten tyreä @egentl)eil$ ju benfen ift,

Inbem ba$ $ef<$ränfte ober ba$ Hcciben* gegen bie ©ubftonj

a(* ba$ ©(fcranfenlofe feine @><&raufe ju fein »ermag. @o ifc

bie <3ub|*ana burcb ben 2Be$fe( jwifc&en ftc& unb i&cen fleci*

benjen ber reale UnterföieS ober Saufalitüt.

3 » e i t t 6 6 a p f t e (.

© U abfotwte ßaufalitdt.

$. 11. ©egrijf berfelben.

$te unenblic&e Umfefyr ber ©ubftanj &on i^rer in flc&

feienben Gnnfyeit in bie SDtannigfaltigfeit ber an jtcb t>on ein?

anber t-erfc&iebenen, eben fo fc()r aber in ber fubftantieüen

^bentität niefct unterfefciebenen Siedbenjen/ welcbe eroige Üvücfr

fef;r if)re$ Süiägangeö jmb, ij* formell. 2)ie formelle £> tjfe*

renj Oebt flefc jeboeb sur fKealitat ober baju auf, ba§ bie $kd*

benjen aueb an fieb für bie 6ubftanj jmb unb bie 6ubftan$

«n fic& für bie Sfcdbenjen ifh 2>ie (Subftana ift für fleb nur

in ben SIccibenjcn ale i()ter eigenen ^ntgegenfegung gegen fiefc

felbf*; bie Äccibenjen ffnb für ftc(> unb bamit für einanber nur,

infofern fte n\$t bie ©ubjtonj ober für fi$ niebt für biefelbe

flnb. 3n&em &,c ©ubjtonj felbjt biefe jroiefac&e SBeroe*

gung ift, ift fle eben Gaufalitüt. 311$ folebe ift fte a) bie innere

@rjftenj M ©iberfprucbS, ju fein unb nicbtju fein; b) bie

(Sntüußerung bicfeS SDibeifprucfc* aum fclbftftanbigen Safein;

c) bie 2fuff)ebung tiefe* £afein$ buccb feine 3ucücfna&mc in

tyren ewigen begriff; b. &. fte ift abfolutc SK&glicbfeit, Witt*

liefrfeit unb SRot&roenbigfeit.
r 4
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$•12. a) »fei Ute fRigfiftfeft

2>ie unenbliebe Stfacbt ber ©ubfiang beftimmt fieb alt (Sau*

falitat für fieb gum Slnbcren t^rer feibft. 6o ift fie bie ÜH&#

liebfeit ober bat in ^ fict>* feienbe ©ein ber ©ubftong, toaß fieb

gur Realität, gum mitfliegen Sein ^ für ^nbercö gu beftimmen ^
anfängt. 8(6 SWaebt wrnjit« bie ©ubftang tyre $feeiben$cn J
eben fofefjr, al* fte biefelben etf^affr. £enn bie Sieeibengen

beftefjen niebt buccb ftct> , fonbern fyaben bie Subftanj alg 2>a$,

mobureb fie fubpftiren. Sur fieb alfo finb (ie nur einfeitige unb

unDoüfominene 93eftimmungen bei* ©ubftang, mclebe burefc /

einanbee fieb felbft aufgeben. 2)ie ©ubftang obec ift oon jeber * jj£
©infeitigfeit frei , meil fie bie nfgatiüe @in(;eit oller SIccibcn; >f

y
j

.

gen ift. Söegen biefeö UmfeblagenS ber ©ubftang at* beö Ja»«Wi*^ ;
~

ncren in tyre Sieeibengen alt in ba$ il)r fe&einbgr Sfcugere ift fie^*'^'**
bie SÖfögliebfeit ober NefRacfrt, melebe fieb feibft für fieb alö^
2>a$ gu fegen oeemag, maö fie an fieb ift, melcbe, mit anbeten •

Söorten, if)t SRicbtfein bureb ü)r ©ein tetniebten fann.

3n biefer £inficbt ift bie ©ubftang ber unetfebfcpfliebe^
x

'

'

®runb beS göecbenS. 28enn man fagt, bafj bei ®ott Uüffi^f*'*'
2)ing unmöglich/ ober aueb, bafj bei i$m SlUeS m6glieb fd^^v~
fo brueft man bamit au$, ba§ er niebt weniger ba$ S3eftim^^^

menbe ton SlUem, alt aueb bat bureb O^icbtö Söeftimmte ift.*/ *J ,

©o nun, inbem bie unenblicbe SWaebt t>erm6ge tyrer abfolutenr
-"^^" -

©elbftbeftimmung fie$ auf ft'cb feibft begießt, mivb fic. U r faebe

bcöi Unterf^iebe« in fieb felbfi. ©ie ftoßt fkb nie$t blojjo^

jncjl cdii fieb ab, um nur bem ©ebeinc nacb fieb oon fieb gu

entfernen, fonbern bat Rubere, mogu fie fieb entfc&eibet, ift

jegt aueb für fte ober an fieb ein glnbereg. ©ie ©ubftang ift

niebt mel)r blo* @runb i&rer @fifteng, fonbetn Ucfacb i^rer

Sieeibengen.

SBeü jeboeb bat, mogu fie fieb unterfebetbet ober mogu fic

fieb au* fieb maebt, \f)t Effect, ü;re äDir f ung, fie feibft ift,

fo ift bie ©irfuitfl bie iiK.ltef**..gff.ej.te Utfaebe. m Uc.

facbe ift baffelbe, ma^ bie ÜX6giiebfett all bie Sraft, fi* feibft

al« ityc tinbered gu fe?en. 2)ad föcr^aitntg t>on Urfaeb unb

2 *
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59(rfung tvHt nun an bie 6teüe be« oorfyin betrachteten / ber

©ubftanj unb ihrer SIccibcnjen. ^^jVV t-J^d *>

2)enn bie Urfacb ift erft burc(> il)re SBirfung Urfacfce, fc

trie umgefefjrt bie ©irfung ftcfc if>re Urfacbe t>orau«fe(?t. 2>te

eine ift niebt ofyne bie cinbere 5U benfen, inbem i^ve S3e5icf>uiui

auf finanber ein 5Becbfe( ift. 2)a alfo Urfa<# unb 5Birs

fung ober SBirfcnbe« unb ©enMrfte« Grin unb baffelbe Söefett

ift, fo fcftrt bie ©ubftanj in ber 2Dirfung ju fict> felbft al« llr*

faefce juruef. 3n ber SDirfung erreicht (te für jicfr niebt« Sin*

bere«, al« roa« (te febon an (1* ober al« Urfacb ift. 2)ie«

Uebergefjcn ber Urfact> in bie SDirfung unb, weil in beiben

Momenten baffelbe ba ift, ba« 3uru^9e{)en SSiefung in

il)re Urfacb, erfd?eint fomit al« ein reiner ftätiger ^rocejj, bef?

fen eben fo ewige« ^robuet bie 2öirflic(>feit i(r.

§.13. b) STbfoIute SSirfliebfeit,

_2>ie SW&glicfcfeit ift bie Urfahr ber Sßirfung ober Gaufa*

litat überhaupt. @ie ift bie, fo ju fagen, neeb innere <2d)6*

pfung ber ©ubftanj, in welche biefe al« in i()r Slnberc« über/

o gel)t. ggerben ober . ffl6ffli^i(ejff, fann nur, n?a$ bie <5ub*

ftanj an fict) fe&on ift. 3RujJa« 6eienbe fann werben unb
nur ba« SBerbenbe ift. ^ie^^intieUe 9)?acbt, melcbe feienb

»

(

ft'cb al« bafetenb benimmt, ift bie ^öglicfcfeit. 2öa« ba^ec

4^ W bie ©übftqnj au Hd> »icftt fc&on enthält, ba« ift aua) ntcf>t

/Wy möglich. Slber bie SKoglicfcfeit bleibt niebt 3J?6glic{>feit; fo

I
- jj ß>«re fie ntct>t SJfög lieb feit, fonbern SJcacbtloftgfeit, Unm&g*

liebfeit, ©wibern bie aftoglicbfeit al« ber ^roceß oon Urfacfr

If^j+jL p unbSBirfung wirb wirfIi* , b. f). bie$?&glict>feit ift wafjrfjafte

f
;

ober fct)6pferifcbe SWöglicbfeit. £a« Schaffen ift ba« (1$ 5um
Irfutjw beftimmten 2)afein bringenbe £6nnen, bie au« if)rer bunfcln

- n $Beef#loffenl)eit jur Realität fieb umfegenbe $W6g!icbfeir.
k***' 3)a« @*affen ift niebt blo« ein $f>un, t>ielmef)r bie abfofute

Stjatigfeit, welche einerfeit« SEebingung unb anberrcfeit« bie

©acbe felbft ift. £>ie SBirflicWctt ift ba()er bie @in()eit ber tlr*

facb unb SBirfung, be« inneren unb Beugeren, worin Urfacfc

unb SBUfung nur ai« Momente finb; benn baß weber bie Ur*
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facfce gegen bie SBirfung, nocfc bie SBirfung gegen bie Urfacbe

felbftftäubig ift, ^abcu wir oorl)in gefc()en. Sie SBirflictfrit

jeigt ficfc bafjer tiefer unenblicbe ftreiölauf t>on Ulfa* unb

5Birfung $u feilt/ idd Urfacb in Söirfung, SBirfung in Ucfac&c

»erfcbwinbet. Allein »eil Die fubftantiellc SÖtöglicbfeit in ber

SDiiflicbfeit als abfoluter fieb fe§t, ober, weil nur bie ©ub;

ftanj burcb eigene (5ntau§eeung il)re$ 3n 5W - fe»n$ toicfIi4>

»erben fann, fo ift bie toatyr&afte Sßirfliefcfeit niebtö 21nbcre$,

alö bie 6ubftanj felbft in ber SBeftimmung tyrer für fieb feien*

ben @£iftenj, ober im ewigen gehalten ber raftlo* oorüber*

raufebenben Sieeibensen, 9tur bureb biefe 3bentitdt ber 2öirf;

liebfeit mit ber ©inen, allein ftc^> felbft beftimmenben ©ubftans

ift bie aebte SEDicflic^fcit bie 3&otf>rcenbigfeit.

2Die bie gDicflicbfeit bie gDaMrit ber g»6aJi&ft'*/ fo Ift

bie ftüttoenbiafetf b ie ai3a()i()cit ber ©irfliebfeit, worin *ie

©ubftanj ooüig ju fieb als bem bewegenben *|kineip juruef;

fommt. Sie 9iotl)roenbigfeit fegt fieb ben $roee§ Don Urfacb

unbSöirfung toorau«, erfebeint aber al$ bieOrbnung beffelbcn.

Sie 2öirflicbfett ift ba$ felbftftanbige Safein ber SJtögliebfeit.

Sie 9?otf)tt>enbigfeit ift ber S3enxi$ t>on ber 6elbftftänbigfeit

be$ SDirfiicben unb bamit bie ©elbftftänbigfeit be$ mirfliefc

Safeienben in ifyrer unoerganglicben SReinf)eit.

3n ber unenblicben SDfoglicbfeit an fieb ift noeb bie 3"fal'

ligfeit enthalten. Sa$ Sufallige ift ()iee ba$ noeb niebt ?3e;

ftimmtfein ber SWoglicbfeit, tx>a$ aueb ba$ Unmogliebe fein

fann, wie bie befannten 66ge: @ott fann niebt lugen, niebt

fterben , niebt fcblafen u. f. f. Sie 2Birfliebfeit ift ale ©erben

auö ber unbeftimmten üfteglicbfeit ein ©emifcb von 3ufdüigem

unb ©ubftantiellem : oon 3ufälligem, infofern bie (Subftanj

bie SIceibenjen alg befonbere Elemente oon jicb abflößt, roclcbe

ityre freie ^Bewegung l)aben ; oon ©ubftantiellem, infofein bie

Sleeibenjen niebt* 2lnbere$ al$ 2lceibenaen ber @ubftonj ftnb.

3n biefem (Srunbe unb bureb \\)\\ ift bie Bewegung ber §lceü

benjen jufammengefyalten. Saburcb ift jeber Slnbrang, iljre

§.14. c) glbfolute SRotljwenbigfeit.



S3efonkrf>*tt mit Der allgemeinst felbft ju bertanf*en , wit*

möglich gemacht. 2>ie Söielbeutigfeit i^re* 2cben^ ,
it>c \a\)U

lofeö 2fu$einanbergel)en , ityre unenbli*en SRetamorpljofen fmb

tabur^ jum ©(^jln ^erobgefegt. @S f*eint nur, alSwa*

ren (te fcibftftintig, aber e$ ift uic^t fo; nur bie (Subftanj ift

ba$@clbftftanbige, fi* felbft (Srfjaltenbe. (gottjfi: a(foni*t

Eon Allem MjL9R6aJi*fdt; no* weniger tfTBüeö ferne 2Birf*

li*feit; benn er iftbieltrc7^enbi9feit / wel*e bat Sein* »a*

Wi$nji^ober ben (Schein t?on fi* abgreift. f& Arfiy

2>er negatfoe ©egriffber 3totf;wenbfgfeit ift, ni*t an#

berS, als fo, wie fie ift, fein ju f6nncn, womit bie

9}i6gli*feit ber ©ubftanj, anberö $u fein, M fle ift/ negirt

wirb. 2)er pofitfoe S3egriff ber 3Rot()wenbigfeit ift, fo, wie

fie in ber 2öirfli*feit ift, fein ju muffen. (Sie ift alfo

^ 11a* ber einen (Seite Ijin bie ftarre Unm&gli*feit ber SW&gli**

feit, na* ber anberen bie ffritif ber 28irfK*fett, wel*e bie

unfelbftft&nbige 3ufalligfeit negirt unb nur ba£ betätigt, toat

unmittelbar mit ber ©ubftanj in 3bentität tft 5öeil Mfyalb

bie 3&o*wcnbigfeit ber ©runb fowoftl ber 9Wögli*feit als ber

SBirfli*feit ift, fo ift nur baSjenige wa!>rl)aft ein SBirfli*e$,

wa« fein 3ufaütge«, ©illffirli*e« unb ©nbli*e«, fonbern

ba* an unb für fi* 9totf)wenbige ju fein ff* beweifet. $ie

2Rot()wcnbigfeit f)ebt beef)alb bie ffiirfii*feit unb mit if)r,

weil bie 9)t£»gli*fcit in tiefe tibergegangen, au* bie 3)Jög*

liebfett in ft* auf. ©0 erfcfcctnt fie M bie neue unb fybfym

Definition ber ÜKa*t ber ©ubftanj , inbem ber 3K6gli*feit

bie (Spiftenj, ber ©irfli*feit ba$ <£wigfein entfpci*t. 2>ic

g6ttli*e3&o*wenbigfeit ift ber an ficb feienbe Segriff ber g6tr<

lieben ©ubftanj, worin Urfa* unb SBirfung ficb ju einer fo

unauflöslichen @inf)eit t>erf*lingen, ba§ ni*t$ ElnbereS wirf*

lieb werben fann, al* wa$ ber ©ubftanj na* m6glicb ift.

9Kan fann bie« au* fo auSbriicfen, ba§ bie 9frotl>wenbig feit

als abfolute Sctöftbeftimmung juglei* baS Seftimmenbe Don

allem ttnbcren auSma*c, gegen wel*cS 9ti*ts ft* beftimmen

fann, fonbern bur* wel*eS HUcS beftimmt wirb.
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Hber bie Subftana ift ni*t blo« ber Unterbiet i&ret
'

felbft in Sein unt> Senfciv, atö «giffonj un& (Swißfcit ber y^N"
4 SKa*t, unb niett bloß bie reine Slbnxcbfeluna, oon Uefa* unb^

SBirfuna, al* 3RotI)tocnbigfeit, fonbem, maö fic an ftcb al*

4 Subftanj unb wa$ fic füt- ft* a« eigene Saufalitat ift, ba*
n

ift fie au* für fiefc; ober fie tj* an unb ffftr jt#, abfolute* .

> ©ubjeet«Sm4 \ ff
^ ©titteeCEopiteL . S|\^^

£ie abfolute $ e c f 6 n 1 1 d) t e i t. * ^
*

J.
15. Sie abfolute <5ubjectit>lt&t V V*^ Sur* bie Gaufalitat tritt bie (Subftanj fieb felbft gegen* 1 ^ ^

~ über. Sie Gaufalitat ift bie @ntau§erung if)re$ Snneren, V ^
\ tDoburcb rt ffo P* £> ie ©ubjectioitat ift ba$ gm* i $ ^

•

ficbfcin biefe* guc(i*fcin«/ ober baß bie ©ubftanj in tyrem ^ ( t
1 Üntcrfcfreiben t-on fieb in reffcetirter 3bcntitat mit fieb bleibt.^ v
t >* 3i>r Slnbertocrben ober il)c Unterfcbciben ift alfo eine S3cn>e* ^ ^ |^ gung, toelcbe fieb auf fie felbft lieber bc$icl)t unb mobur* fle -V v

> etoig fieb felbft f)erootbringt. Sicfc reflectirte (Sin^eit bc* Un* *

tetfebiebe* , ober bie in bem Unterfcbciben ben Untevfcbicb M
feinen Unterfcbieb , fein Slnbercd als fein SlnbereS jufammen^

fcaltcnbe Äcaft su fein ift ba$ SBcfen bet ©ubjcctiüitat. Die

^X ©ubftanj al* bie probucirenbe 98acbt unb bie 3tott)nxnbig*

* * feit al* ba$ etoig fi* felbft gleite tycobuet beben fieb in ber

©ubjectiüitÄt auf, toeil biefe bie Befreiung ber 3Äa*t unb

vf > SÄott)»enbigfett ift. SDenn bie Subjtanj, n>clcbe bureb bie \\
^

| (Saufalitat if)re 3nnerii*feit au$ fieb l)crau$fcbafft, i(t eben ^ ^

|

babureb fcon ber giot^wcnbicjfeit frei, baß fic baö üon i$c @e^ l

^ >y 2
fegte aueb alö ein but* fie ©efeftte* erfennt. — »ufite ©ott 1» . ?

niebt, m* er ift, fo rcare er nur SRotl)»cnbigfeit, ein blinber^-

©ctt. 2)a er aber fieb felbft Objcct, al^ ©ubject abfolute 2>e< N _

yuüm ««f P* f° ift er tic ticfftc ^' in()dt mTt ^ ünt) % f ^
fein ^Ocfcn il)m in ber Totalität aücr ^eftimmungen aufgc* ^ \
fcblojfcn. Unb jtoav niebt bur* ein fuccef|locci (Srfennen, wie ^ ^
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unfer SMffen baS fefnige ju erfaßten fucht, fonbew als dne

unmittelbare ©ernuttelung.
-

'
* V ;

8

% ^ 3$ilblich fann man bie ©ubftanj bfc noeb verborgene

\ ^ l Offenbarung beS göttlichen SDefenS nennen. Die (Saufalitat

v| \ lotft ewige SBirffamfeit f>*bt ben SBiberfprucb als tag Offen»

xjU»^ören aJTfich "©eienben, Verborgenen. JDaoon untrenn*

bat ift baS ©eoffenbarte als baS fleh felbft Offenbaren , «wo*

j^ttorch bic ©ubftanj ©ubjeet ju fein ben>eift # weil jie bunfr

^ 1 . biefe unenbliche SRücfFelj? auS tl>rer unendlichen (Sntaugerung

^5 "\ -f
bit t^re Unterfcbiebe auflöfenbe unb burchbringenbe Einfach*

^ ^N heit bleibt— $er HuSbrucf ©reietnigfeU4fMto bi*fen

>3 ^ begriff eben fo paffenb , als barin bie Söorftellung ©olteS als

1^ ^m ^ater̂ ' @c(>nc$ unb ©eifte«, »eiche eben als brei unter»

A fc^iebene £eftimmungen bennoeb als in abfbluter Jbentität mit

* ^^nanbeTgebacht Serben. Grin näherer SluSbrucf ber 33orfte(*

^x * ^ fong ift nicht ju ftnben, unb fchon bie britte $erfon ber ©Ott*

^ heit, ber ©eift/ fft ber SBorftellung als folcher unerreichbar

, unb forbectj>en ©cbanfen. ®ic gewöhnlichen HuSfunftmittef,

entweber bie ärinitat a(S ein %olojjtfcheS |>irngefpinnft, waS^ ^ noch SUiemanb oerftanben habe/ jujeugnen, ober jie in ab?

r:^\^ . ftracte ffategorien/ wie Sraft, SBiüe, Weht/ ober 2Befen,

>ä gorm, {eben u. f. w. su uberfegen unb baburch auf^ufliren,

^ ^>5^Pnb eben fo unzulänglich, als ein etpmologtfcheS SRaifonne*

^ ^ U^ ment aus bem ©eguff ber ^erfoit.

SIS ©ubftanj ift ©Ott nur jur Hälfte erfannt, nämlich

a(S bie unwandelbare Einheit, in welcher jebe tßeranberung

a(S ein SWobuS, als ein fluchtiger Schein borfchwebt. ©Ott

^> * ^ ift nicht nur ©ott; er ift auch nicht nur ©Ott auS ©Ott, fon»

; bem er ift auch für ft* fclbft©ott, unb baS Urtheil, ©Ott

Y** ift ©ott für ©ott,
% ift baher ein weit höheres M baS,

N?^^ ©ott ift @ott.irXer »uSbrucf, ba§ er Subject fei, fagt nichts

V BnbereS, alSba§erftchalSJbaSj$kfjeawiffe, waSerift, ba§

^ > feine töejichung auf fleh als auf fein SlnbereS nicht bloS nega*

2 rtp.# Jonbern, auchJ?^^ öfprmöii» »ft» — ®« göttliche

(Subjcctioitit ift aber nicht, wie bie ber Statue in ihren 3nbi*

^ t>ibuen. (Sie ift auch nicht, wie bie beS enblichen ©cift^S, bie

4
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ftMrtbe %am3tt9.ttflt te« ©elbftbetimfStfein« , n>o ba« eine 3$ i

toiefe 3$ neben fic& Oat. Blelme&r jft fle abfofute ©ubjecti*

fcit&t, »eil fie ber mit ber abfoluten ©ubftartj ibentifebe 83e* ?Ü^-L^77
griff berfelben if*. ©0 ift fie al« abplattet &cift bec mir^^
feiner Qualität abfolut ibentifebe fffariff. 2)a« abfolut fub*

ftontielle ©ubject ober ber abfolute @ei|t ift erfttieb ba« SBiffen,

3»eiten« ba« SGöoüen feiner felbft unb britten« ber im SBiffen

unb Stellen fiefr felbft ©enögenbe ober ©clige. ' ? 1'^' i-

$.16. a) abfolute« SBiffen. :lv

JDa« ©ein ber ©ubftonj n>ar aucfc%j]ifen; aber bie« war
erf* ber abfolute Unterfc&ieb ber ©ubftonj in ficb. 5(1« ber S3e^

griff i&rerleftjt ift (te ber ©egeh^anb il)re« Senfen«, Sin*

flauen i()re« eigenen ©ein«. JDenn ba« SBiffen fann titelt an*

ber« beftnirt »erben, al« ba§ e« ba« för Ptibjjfknbe^gurftcbf

fein , ficb mit ft* felbft mmjtttMe3^#SW Object unb *9
©ubject ifh 2)er 3n&alt be« g&ttlicfren SBiffen« ift <9ott fel&fr,

al« bie abfolute SB<il)rl)eit. Die gorm biefe« 3nl>alte« ober

ba« SBiffen im Unterfcbieb Don feinem'/Snfrrtt ift abfolute

©en>i§f)eit, »elcbe ber ErfaOrung, Erinnerung, Prüfung
unbbgl. ni<bt beburftig ift, »eil fie mit i&rem ©egenftonb«

niebt wie unfer SBiffen im ©egenfafc ifh 2)iefe Einheit Don
©ein unb DenPen al« ba« fieb ©iffen ©otte« ruf)ct ba&er

in ficb felber unb ift al« folebe fieb felbft 3 toeef. ©ott al«

ber 3»ecf , in »elcben am (Snbe alle anberen 3»ecfbefNmmun*
gen aufge&en, ober al« ber<Snbj»e<f , ift ba&er in feinem SBif*

fen bie SB ei« I) ei t, toelcfre über alle menfcblicbe SBei«t)eit,

ju ben bejlen 3»ecfen bie beffcen Wittel ju »i&len u. f. f. er*'

&aben ift.

§.17. b) «bfolute« SBollen.

3n bem abfoluten SBiffen fallen ©a&r&eit unb ©etoiföeit

ungeteilt in einanber. 811« SBei«&eit ift bie ©emig&eit ber

2Baf)r()rit t>on ficb jugleicb öl« 3wcf gefegt, toobureb fie über

ficb felbft f)inau«gef)t unb SBollen ift. 2>er gbttlic&e SBille ift

bie in ©ott felbft negative »ejttmmung, bureb »elc&c er fein
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©ifftit Immer al$ unmittelbare* Öbjeet fäc ji$ fefet 2>te$
~~ "

l)at feine S3etoeggrunbe , Die in SSemegung festen;

e$ bebarf au feiner Söernmflichung femer ihm üorerft au§eren

Littel; fonbern, ba$ abfolute Söiffen ali fein $rineip ficfr

torauöfefcenb, ift Die* SMen a (>foIut freu ööeil c* nun in

feiner unbedingten ©elbftbeftimmung (ich felbft, eemet »ibi,

offenbar ift, fo ift in tiefer feiner greifet bie SRothwenbigfeit

bei* ©ubftantialitat unb daufolitit fo aufgehoben, Da§ bie

greifet al$ ba$ ©eßenbe ber S^ot^tpcnbi^Peit^ alt if)r »ah*
fcafter ©runb erfeheint. 2>ie g6ttlicf>e greiheit befteht be$h<#

sticht im 2)enfen ber Stothtocnbigfeit, in ber blojjen Dieflepion

^,
/»-//j fcerSßothtoenbigfeit in füfc, fonbern jte ift als unenblict>e@elbjfc

f /** freftimmung be$ fich toiffenben ©eifte* ber begriff beö ©eiftel

felbft. ©Ott beftimmt fieb felbft jur Sflothtoenbigfeit unb n>ei§

'jL/jii f5* in tiefer Söeftimmung, mobur* er bie SRothtoenbigfeit eben

*A - / Ji ^ rolel>ec in ^* iucurfnimmt* Snfofern nun ba$ g&tt*

fy^fT*' ücbe ©elbft in feinem ftcb miffenben 2Bollen unenblicfce 3benti*

-.,^4 i tit ber 3Rothn?enbigfeit mit ber greifet ift, ftnb barin bie bei*

; ^ Den (Seiten ber ?iebe ober ©üte unb ber ©ereefctigfeit
^/*'

, entölten. 2>ie ©ute ift ber Kutten* ber greift, bie 0»
2*4 / *^ reefctigfeit ber ber SRothroenbigfeit. Slber beibe «Pribieate finb

jS, £/Un> nur mit einanber au benfen, toeil in ber gbttliehengreihcit bie

* A h obfolute SRothtoenbigfeit mitgefefct ift. 2öie in ©ott bie OBa^r^^ '2*'
foeit eben fo fehe ©emißheit, bie ©etoißheit eben fo fefcr $Bat)ts

W^yH^' fcit ift, fo ift au* feine ©ute eben fo gereeht, af* feine ©e*

l*J»Z *r «<WaW* Öüti9- @ine €cüi(ion beiber ift bei ihm fo wenig

y \ m6g(ich al$ ein Söibetfprucb jtoifcben feiner Dfothmenbigfeit

ttißf kirff* unb greiheit, fetner Realität unb feinem begriff. ©ott ift

tui/u,*« *S*< »d>er fo hartherzig , ba§ er ber ©ereefctigfeit bie ©ute, noch,

/)
*b ®*nf*en / f° f*»«&h«Si$/ ba§ er ber ©ute bie @e*

iflfo techttgfeit aufopferte; vielmehr ift er in Der »MUgcn Einheit

V^T/ . Leiber ^rabicate ber \) e i 1 1 g e ©ott.

7^ • freien SDollen« ift (Sott f4.lcc(>tt)iii
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ffinjig (!*imim ffnbet ec nu« in fi* »cfrictigund. ««

gotm betrautet ift bicfe ruhige , unerfct>6pfliebe ©elbftgfnuai

famfeit abfolutc 9Ra jeftät. Sti« SRtjUpon in fuSf aber, M
fefrjifucbtiofer, eroig gegenwärtig« ©enu§ bei &6cfcfeenS&ebuTf»

«iglofiflfeit tftfie ©eUafeit. y.

3»eitcr »bfcfrnitt ber SDogmatif.

£>ie ße^tc »on Der Södt.

$. 19. Offenbarung. \

Sfber ber abfolute ©ei|fc, ©ott, bleibt ni4>t in fi<b t>er*

borgen unb t>erfct>fofTen ,
fonbern, n>a$ er an jicb ift, offenbart

er au«. 3n biefer TOanifeftation unterfefreiben f!« baiüf&yi*

_baren aß ber Slct ber @ntäu§erung ©otte* jur ©elt; baä ®ts i ^ .

"

Offenbarte aß ba$ $robuct ber Offenbarung ; benöffölfeaienbe, f
toeld)er mit bem ©eoffenbacten unb mit bem Met beg Offen*

baregg fieb ibentifeft tpetg. 2)iefe Unterfcbiebe entfprecfcen ben

^""Hn^^reienleö g&ttlicben 2Befen$, welche wir aß abfohlte

©ubtVöntialitat, (Saufalitat unb f>etf&nli$feft

erfannt faben'.' Wllein, h>a$ (Te an unb füffi« fmfc, ba$ tritt

fyer, um un$ ben 2lu$brucf ju erlauben, aß X)arftettung auf

unb maebt belegen aß in $Berl)altm§ jum Hnberen feiner <p ^
felbft einen burebflreifenbeni ©egenfog jener 33eftimmumien auS. •

•

2>ie ©ubftantialitÄt üerfep jkb in bie ©dt>6pfung7 bie ffi
gmifalitat in bie (Srhaltunfl, bie yerff"»^^ in M&Jtot'»-

'

tcö nur in feinem gufammen^ang mit allen anberen t>erftan*

ben »erben. 2>er ©ott, welcher in ber Offenbarung offenbar kp

trieb, ift fein anberer, aß ber offenbarenbe, unb ber geoffen* ^AJ*jU
barte ebenfalls ber, für »elc&en bie Offenbarung ifc (Somit />
ift bie Offenbarung ba« göttlicbe «öefen aß erfd)einenbe$; bie •O^ 'r
@rfcbeinung aber aß au«gef)enb t>om 5Defen if* niefct tfcb felber ^^m*
ber ©runb unb be$f)alb ber bejtönbige SRicfgang in ba$ Wtfw^J^*
eben barum aber fein leerer/ fonbern »eg^fter ©«ein*



4 *fr4m •
3j)le Belehrungen fit bie SRanffeftarion in i&rem 3nne>

i> reit unb »eufjeren, nämlicb Offenbarung unb fcrfcbei*
v^* a*f nun ^ f gelten jtincicbft, »ieHUe* in ber©pra<be, bemt>or*

fenbaren«, a(l ba* bur# i()n offen ©emorbene auSbrucft, fo

- *, «ucb tft In bem Söorte (grfcbcfnung fowoljl bie 33e$ief;ung be$

5 *v* "*f
(Srfcbemenben auf bat in bem (Steine ficbtbar göerbenbe, al*

. bieö felbft enthalten. Sie drfcbeinung begreift »ol)i bie @r>
jW"^1

ftenj be* ©efen« in fi$, ober mit ber 33efHmmung, bag ba*

,
t
©ein, toa* erfcbeinenbe* ift, für ff* &aitloS, immer in bat

v ge in ö|* toefentlicbe* alt in feine e* rragenbe 9Racbt surucf*

fefjrt. 2>a$ SBefen ift bat in ficb 6eibftftänbige. 3n ber

fcfreinung erfcbeint ba* ©efen; ba aber bie Grrfcbeinung burcb

ba* ©efen gefegt toirb, fo ift fte, in bergbcntitÄt mithin,
»a* e* felbft; im Unterfcbieb t>oni&m, ein unfelbftftcmbige*

SJnbeee»

2>a* ©efen benimmt ftcb fo fe&r felbft jur (Srfcbeinung,

alt biefe toieberum, eben toeü fte abfoluter ©eife nicbt bie ftcb

felbft beftimmenbe, t>on if>m untergeben ift. — JDie @r*

ftbeinung ift aber aucb nicbt burcb ein jrctfcben if)i unb- bem

©efen in bie SWitte Sretenbe* , toelcbe* Mittlere enblicb bo*
, tmeber im ©efen al* folebem feinen ©runb ^tte, toie lang

aucb bie ftette ber 3roifcbenglieber gebebt würbe. — <8nb*

lieb fann bie ©rfebeinung nicbt al* t>om ©efen getrennt ange*

feften »erben, fo tag it)ve 33ejief)ung aufeinander einem nur

fubjeettoen Senfen angehörte. 2)ann wirb bie ©elt ein feelen*

lofe* 2>ing. 3&re @eele ift ferne oon i&r, man toei§ nicbt ju

fagen, too. Sie ift ein geiftlofcr Raufen aüer^anb fmnücber

Realitäten unb ©ott ein unlebenbiger gefpenftifeber ©cbe*

men. — $ielmef)e ift ©ott bie ganje oon ü)m alt feine Grr*

Meinung gefegte Offenbarung nicbt fremb unb bunfel, fonbern

alt fein eigene*, tf)m außertieb geworbene* innere t>6Uig

burebfiebtig. 2)e*roegen nun, »eil bat gottlicbe Siefen ben

(Stoff ber Skbopfung nicbt alt ein i()tn oon 5lu§en, man

fannme^tentbeefen/ too&er, s«r©ilbung ©egebene* oor?
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I

jinbet, l)at e« bie SEÖeft nict>t au« einem wufkn Gtyao« ju einem

barmonifeben Äoemo« umgeformt, fonbern au« Sftiebt« ge*

febajfen. Sftegatio verneint biefe Beftimmung eben jene 2ebre,

welcbe bem febopferifeben ©ott eine cofje annoeb ungebilbete

Materie sur Bearbeitung oorauefefct, wo er fieb beim freiließ

immer nur wie ber$6pfer jum ^^onflumpen ©erhalt. 2>er po*

firtt>e Jnbalt tiefet Negation ift ©Ott felbft al« ba« unficfctbare

SBefen, wa« ebne äußere Bermittelung alle« Sichtbare unb

SIeußere unmittelbar au« fieb hervorbringt, in melier £inftebt

jene« Diic^t« bie gulle von Slliem ift.

§. 20. Sie SSelt al« f o!ct>e.

25a« SBefen in ber Jotalitat feiner (Srfcfceinung ift bic

53eft. 2)a« SDefen felbft, wiewobl au« \f)m ba« entftebenbe

unb vergebenbe (Sein wirb, ift ©ein obneSBerben. SieSDelt

al« bie @inl;eit aller Grrfcbeinungen ift eben baburet im Unter;

febiebe von il)rem SBefen, ba§ if>re 11 nen blieb fei t eine

en bliebe ift. 2)ie Söelt ift alfo niebt ©Ott, aber al« au«

©ott ift fte gottli*. <5ben fo ift ©Ott aueb niebt bieäöelt,

aber in ber 2Belt fteb offenbarenb. (§ntftebenb beweift bie

5Belt tbcen 21u«gang t>on ©ott al« ibcem (Seb&pfer; ver*

gebenb beweif 't fie, in ibrem Dvücfgang in ibn, baß fie niebt

er, fonbern, von ibm gefcbajfen unb erbalten / enblicb ift.
—

9iacb jener (Seite bin, nämlieb naeb ber be« |>ervorgange« be«

(Sein« au« bem ewigen, fieb felbft genugfamen SDefen, febeint

bie SBelt, wie man fo bäufig e« au«gefproeben bat, ein Slbfall tC*^^f/
t>on ©ott }u fein. SDeil aber bie Söelt al« merbenbe« ©ein an

fieb einen negativen dbarafter t)at unb, abfolute« Safein 51s

gewinnen, au« fieb niebt erreichen fann, fo ift fie naeb ber an*

fceren (Seite bin bie vergebenbe. (So wenig aber jene« @nte

fteben ein (Snbe tyat, fo wenig aueb ba« mit ibm ibentifebe Ber* y /
geben. Unb biefe 3bentitat vom Grntfteben unb Bergeben M^rU • "t**

weltlicben(Sein« ift ber Begriff feine« @rj)ai|jej4*i n«./ 2)ie j*- ^
@c^ajtuna_bir Söelt ijLiiirfcr« anber«j^ibre jttrennirenEg

Seböpfung. ©ott bat niebt blo« bie Söelt erfebaffen, fon*
#v f

bem immerfort erfebafft er fie. — 3" ©d* a^ beia (£r*
^

Digitized by Google



"** 80

I
I

ftfaffenen ift ©Ott Me fKealit&t al* ba« @e fefc betfetbcm

2>a« ©cfe£ an unb für (ich ift oon ©Ott nicht oerfc^tebcn , benn

4m ©efe$ al« ber unoerbröcblicben SRothwenbigfeit ift ja nichts

«nbere« defekt , al« bad göttliche SGöefen felbfV* gür ficb, in

Beziehung auf ©Ott, ift er, alö ©cb&pfer bec ©elt, frei oon

ber 9totf)toenbigfeit. <gr hangt nicht oon ber SBelt, fonbetn

bie ®e(t ^angt Don feinem ©efefc ab. Sie SRotfjwenbigfeit

fceffelben ift bie geheime Söucjel, welche ba« ©efcb6pf in ©Ott

fefthalt. £enn wenn auch ba« ©efcbajfene im Unterfchieb oon

©Ott ift unb, an fich au« if)m, bennoeb für (ich einen Söeftanb

hat, fo ift ihm bo4> ba< gittlicbe ©efefc in wohnen b, weS*

halb jeber au« bem ©efeböpf entfteigcnbe ©iberfpeueb gegen

bie ihm anerfchaffene 9totf)wenbigfeit ficb fogleicb al« Sranf*

J$t offenbart 2)aö Seben ber SDelt überhaupt ift nicht« al«

bie^tamfcftationbieferiftotfyaenbigfcit, wa« oom natürlichen

*ebcn leichter begreiflich ift al« oom geiftigen , »eil in biefem

bie greifet fich att ihr eigene« SBerf ^eroorjubringen hat.

©iefe 3mmanenj ber SRothwenbigfcit im ©efcbajfenen unb in

beffen tnbioibueüer Bewegung nennen toir ©orfehung.

$. 21. Sie SBeit im Unterfchiebe oon ficb.

<8« ift ba&er wegen ber 3bentitit ber Srfcheinung mit

bem Siefen bie Hnjicbt aufzugeben, al« toenn bie ©cb&pfung

jfee SBelt einen Anfang im Ovaum unb in ber 3eit gehabt habe,

fo baß man ficb 3\aum unb 3eit al« of>ne ÜRaterie igifttrenb

©orfteüt. 2)enrilRaum unb 3eit finb fo wenig ohne Stfuterie

al« bie 3»atecie ohne »aum unb 3eit. 2>iefe brei finb nur

mit einanber, wa« fie finb. 3n ber Söicffohfeit ift ber

{Raum al« bie fcbi'anfenlofe breite unb SKulje, worin Slüe« ftcb

außer einanber wirft, fo unabtrennbar oon ber 3eit,

worin eineenbiofe {Racheinanberfolge ber Momente ficb

ausgießt, al« biefe oon ihm. 3ene SBirfliebfeit aber ift bie

©ttotgung, welche SKaum, Seit unbSRaterie in ficb oer*

einigt 2lUc« aber, wa« Diaum unb 3eit nicht außer ficb &at,

fonbern bureb (Sntftehen unb ©ergehen ficb i&nen oerpfliebtet

jeigt, ift bergorra nach enblich, wenn e« auch bem 3n()alt
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nnd) bem ewigen g6tr(it&en 2Befen angety&rt — Die 5Beft

ober bie Jotalttctt be$ @ffcbaffenen i|t ober t>on jtcb felbft barin

untergeben , ba§ jte ti)v 6ein entweber weiß ober aber e$

nic&t weiß. SDiefe SDifferenj ift bie ber Statur unb bed

Seifte*.

2)ie natürltcbe ©de ift an jtcb frei unb Dernönftig. 3°
ffjrem 2eben ift ber Srteb bura>au$ if>re eigene/ t>on 3nnen au$

ftcb beftimmenbe Sfjatigfeit 2>a* naturlicbe i'cbcn wirb a(fo

In feiner @ntwicfelung t>on ©ort niebt auf eine äuger liebe SBeife

gefettet. Hber feine J()atigfeit, trenn aueb eine jto> felbft be*

ftimmenbe, ift boefr eine befebranfte, weil fie eine rein hu*

6 er e ift. @ie fc()rt in i()vem fprobueiren nta)t wieber in fia>

gurücf , bleibt jtcb felbft verborgen unb fommt alfo niefrt ju ji<*.

2>aö$ocbfte, woju jte jtcb ergebt, ift ba$ ©efu^f. 2fn i&m

wirb ba$ Seben fieb unmittelbar ©egenftanb, bleibt aber au$

in biefer Unmittelbarfeit fteefen. Söeil fie nun Vernunft unb

greift nur bewußtlofer Seife ju ifjrem ©efefc fcat, fo &errfo>t

in ü)c eine ERotfjwenbigfeit, rrcldpc blinb unb graufam ofyne

§Berf6f)nung wirft. IDie. Statur weiß niebt, baß ber ©eift jte

fcfcafft, unb ift biefe* Unbewußtfeing wegen of)ne ^Religion.

Sie ift bafyer wof)l in i^rer Sftannigfaltigfeit unb @cb6n()eit

eine §Berf)errlKbung ©ottcö unb fann für ben entließen ©eift

©egenftanb feiner S3eref)rung fein , in fo fern er in tfjrer SBer*

nunftigfett unb praebtigen SBerfcbwenbung ben fcb&pferifcfren

@ott erfennt aber jte felbjt, bie reine Söeräußerung ber

3bee, betet ntcfrt an.
—

-wr (Srft ber enblicbe ©eift wei§ au<$ t>on bem if)n unb jte

fc&affenben ©ott unb weiß ü> als fein eigene* g&efen. gär

und f)at ber ©eift al$ enbltcber bie Sßatur allerbing* gur Cor*

auSfefcung. ©Ott aber, ber in feiner Unen bliebfeit un enblicbe

©eift, ift of)ne eine folebe §öorau$fe$ung, bte er auftupften

nötf)ig &atte. «ber ber enblicbe ©eift ift niebt, wie ba$ natür*

lic^eSein, an jtcb eine bewußtlofe Vernunft, fonbern, wa$

er fcurcfc @ott an jto> ift, ift au# für i^n. 3eboa> ift er für

fta> n*r, in fo fern er jtcb felbft alö ba^, waö er ift, ^ert>or?

bringt, in welker $infto>t mit bem größten $e$t gefagt
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»erben fann, bü§ ber ©eifr flar ni$e geboren »Irb, fonbern

y Uh nur ai* »iebera&orener ifr 336üig ton ©ott frei getaffen,

U+fd d+r ÖötHi*cr S9otb»enbiflfeit innigft oerfnöpft, if* er in 8Bafy$rit

V™, »oju er pcb felbp beftimmt, ober nur ba* , »a* er

/p"/l

f' fefbfk tfcut. $Die J^at eep ip ber »irfücbe unj»eibeutige

M 9t *b ktS^ Ä* ber enWi*c ®CW M« Unenblicbfeit fei*

' n ~%er greift, beten SDefen ©ott fdbfr, jn feiner Jb^eit
f^t'f «i*t ben $lan eine« »nberen, fonbern p<b felbft fcoü&ringt,

/ ///.«fr w* a&ttiic&e S3orfebung für tyn nicfct al* eine Sleugerlicb*

•Vir ' r / feit anjufeben , »riebe jur »irflicben ©efebiebte »ie ein oorfcer

Laj * mtfgereebneteS (£gempe( mit beßimmtem gacit, als ein ibr jen*
"* rxg+f

^e j t j9Ct (gntwurf fieb »erhielte, ben pe nur nacba&mte, fonbern

yJrt - »icf lieb ift eS ber g&ttli<be ©eip, ber in bem ©erben ber
' ©efebiebte at* ber allmächtige &e»eger (»nburcbleucbtet. ^^ •

7 9 dritter Stbfcbnitt be* Sogmatif.

' 2>ie »iffenfeboft ber «Religion entmtefett bie »eftim*

"f
n orangen, »elcbe in ber gbentität ©otte* mit bem OTenfeben

»ie im Unterfebieb beg SWenfeben »on ©Ott entbalten pnb. ©ie

y betraebtet ben 9J?enfcben $ r p e n i , »ie er, t>on ©ott gefebaffen,

r*ffe' ^ucc^ feinc ®8<>ität t^m pjbenifrem^ 3«>^»^n^/ »ie er

im ©eflenfög baju fptnrr (^gotfrir pc^entfrembet unb pcb <x\%

mit ©ott in o6üiger @inbei t manifeftirt. 2) r i 1 1 e n S , toie ber

<Ptcce§ biefe« Unterfcbeiben« be$ SWenfcben oon ©ott unb »ie«

berum be« 3ufammenge^en^ beä ^enfeben mit i^m in ber So*

toljtit be« menfe^iieben ©efe^teebte« pcb bewegte 7 2

7*4y* ^
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£ r ft e « Gapitel.

35 1 e Anthropologie.

§. 23. Sie unmittelbare Cr in ^eit ©otte* mit

bem SJccnfchen.

Siej&j^ajfche Anthropologie f>at mit ber leiblichen unb

intelligenten 3iatur bc$ SDcenfcbcn nichts 3U fchaffen. Sie 33c*

tialSTung berfclbcn überläßt fie ber philofopl)ifct>cn 21ntf)ropo*

logie unb befebäftigt fict> mit bem 93crf)altniß be$ SWenfehen ju

©ott. 9hm haben wie gefehen, »ie ba$ göttliche 2Befcn t>on

fid? al^ einem 3" neren $u {ich alö bem fich felbft Sleußeren in

ber Erfcbeinung 2Dclt fortgeht. Sic SBelt trieb baburch

gefchafren, baß baS göttliche £Dcfcn bie Anfchauung, ben 35e;

griff feiner felbft frei Don fict> alö ein für (ich fclbftftänbigcS 23c*

ftel;en entlaßt. Sie SBelt f>at alfo feinen anberen örunb al$

baS Söefcn. Sa fie aber juglcich üon bem fc^6pfeiifct>cn 5Be*

fen frei gelafien ift, fo ift in ihr eben fo fel)r, al$ ba$ 5Befen,

auch baö 3u faUi3c un& SBiUfürlic^c, bem SDefen Grntgegenge*

fegte ba.

Sie unmittelbare gorm ber Entäußerung beS ©cfenS ift

eine an fict) felbft äußere, bie 3Ratur. ©ie fpiegclt bie starbt,

güüe unb (Schönheit beg göttlichen 28efcn$ in fich ab, ift aber,

treil fie etroaö rein Aeußerlicfccä c nur jur |)älfte, roag baSSSte*

fen ift. 3roac biet flauet fict) felbft an in ber §errlicbfeit ber

Sftatur, aber bie 3?atur febauet weber fict) ni>4> i^ren Schöpfer

an. Sagegen ergebt fich auf tiefem ^>oben ber üttenfeh. Er

"Ift nid)t bloS 3iatur, fonbern in feiner Acußerlicbfcit, in fei? p '
.

ner Jnbioibualität ift er juglcictLilAÖi^e, roa$ ba$ bie 3iatur I ...

unb i()n au$ fict) crfchajfcnbc SBcfen ift. Scr SRenfö fann bie

Statur nicht febaffen, unb e$ ift, um ben Unterfct)ieb göttlicher

unb menfehlicher Stacht ju jeigen, eine* ber getv6I)nlicb"ften

IBetfpiele, anzuführen, »ie ber' $Rcnfch auch nicht ein @anb*

fern herzubringen im (Staube fei. Stenn aber bie reine

Statur bie Enthüllung ber Stacht unb (Schönheit ift, fo ift ber

9ftenf6 weiter bie Enthüllung be$ göttlichen Söiffenö unb ZBofc

Kof<nPran3i6ncvfl. ö.Cbeol. 3
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len*. Jn feiner @ef*i*te offenbart ftct> bie ©a&r&elt unb

£eiligfeit be$ g&ttli*enSDefeng, inbem berSKenf*, wa$©ott

ift, raffen unb wollen fann. SDi'e Statut/ in welcher, wie

mir fa(;en, aüerbingS ba$ SBiffen unb Söoüen @otte$ aß if)te

Vernunft unb Rrcif>ett e^iftirt, ermangelt bo* felbft be$ SBif*

fen$ unb 2Bollcn$. 2)a$ ©iffen oon if)r ift il)r aufierli*. 6ie

wirb geroufjt, aber fie felbft weiß fict> ni*t. 2>a$ 5öiffen bec

Statur ift im ©eift. @ben ba$ alfo, wa$ ba ift, of)ne oon fi*

ju toiffen, ol)ne in feinem ©afein ft* fclbft ©egenftanb &u fein,

-fcatyer au* of)ne ft* ju »ollen, ift SRatur.*

,.

<
2>er*Wenf* aber wei§ni*tblo$ bie Statur, fonbern weiß

fH - ; au* |i* felbft. 3n ber (Smpfinbung be* S&iereS fommt e$

fet ^ 4L nur gu einem bumpfen fjfc.Qer ?uft unb Unluft, wel*e$ nur

t&iUÄJfi* ®rfffadun9 auf &cn 9Rcnf*en al$ auf ba$ ©ubject ift,

f*^'
*****

feine 3nbit>ibualitat Statur ift, fo ift er bur* fein SBiffen unb

7 SDoüen ubec fie f;inau$. Unb bie« SBiffen unb ©ollen ift fei*

/ " nem göefen na* t>on bem SBiffen unb SBoüen ©otteö felbft

f ni*t unjcrfiieben. SBenn ber Sflenf* ba« ©utc mt)t\)aft

will, foiftbiefe©utegöttli*; b. t). ©ott ift ni*t an*er$ giV

tig, weil aufjerbem jener guteSEBiüe gar ni*t ber gute SBille

wäre, übtn fo, wenn ber SWenfd) bie ©a(>rf)eit weiß, fo

*V ' )
'

. epiftirt feine boppelte 2Baf)rl)eit, alt wenn ©ott für ft* no*

r f . ^ ^
eine l)öf)ere unb $orjrctfli*ere aufbewahrte, wel*e bem 9flen>

f*en uiijugängli* wäre. 3n &cm nun a^ ^räbieate be$ ab*

v
Nr, foluten (Subjeete« au* auf ben ©otter^eugten 3)?enf*en

1 \ p ' übergeben, fagt bie6*rift fef>c f*6n unb naio: iUjielte«

-,\ >
r> ^

iii*tJu.r einen UJauJfe ©ott- ^eieb-iu fein. 2)er 5J?enf* in
'

'
feiner urfprttnglicfcen @rf*affenf)eit bur* ©ott ift belegen

y.

*
fein öbenbilb, wa« abfolut unfcbulbig, in feinem SBiffen

o^ne 3crtf)um, in feinem Sollen o^ne S5o«heit ift.

§. 24. £er Unterf*ieb ©otte« ton bem
7 .

«Wenf*en.

SDcm unenbn*en 3n^alt na* ift alfo ber SRenf*, »ie

/ er ton ©ott fxrfoinmt, Doüfommen. tfber gugfei* ift ber
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aHenfct old 3nbft>lbuum unb Kreatur nlcbt ©ott 3»«'

fc^en i()m unb biefem befte&t ber Unterfebieb , bog ber SWenfeb

ein einjclnsyr, ©ort aber bec abfolute.©eift ift. ©oft ift »of)( '"*T ^
<5iner, aber fein^injitaec^ Slli (Sinjelner lebt ber SWenfcb in

"SeTgr6fjten Ünru$k"3n tKaum unb 3*it unb ftergeriffen,
j

mit ber unauff)6rlicb ftcb erneuenben ©orge für bie Grrfjaltung

feine« SDafein« beftfcaftigt, in taufenbfa<b* fcegierlicbfeit *<r*

(trieft, t>on einem ©egenftonb jura anberen gelocft, ift er in

©efa&r, bureb feine Sinjel&eit fleb ganj $u jerfplittem.

2)uccb feine 3nbtotbuoIitat ift ber SRenfö an fieb t>on ©ott im*

terfebieben. Söenn er aber biefe SDifferenj baju ergebt, baß

er nur (Sieb jum Jn^alt feine« SÖijfen« unb 5Bollen« maebt, J[ Jfyjf/*
fo ücrfe^ct er bamit jene« in bie SReimmg unb ben ^tt\)um,^/y ^
biefe« in bic leere SOiuTur urib bie ©ünbe. f yy

"

% 25. 2>ie <?nta»eiung be« SJtenfebcn mit ©ott^^/g^
2>er SRenfeb (jat an ©ott unb in tym bie S3orau«fefcung / > J^r^

feiner Vernunft unb greifet. SSeil ©ott aber i&n frei gdaffen^ "
J

;

'

fjat, fo fjat er feine im Siffen unb 2öoüen an fieb feienbe grei*

fceit ju negiren, in jic& ju geben , feine eigene Unenbliebfeit ju
j^AmuL

erfaffen unb für fieb $u fegen. 3n&c,n nun Btte«, wa«^y*^
er ti)ut, fein eigene« Riffen unb ©ollen jur SBurjel foat, fo^/ fy/lty**
ift fein äfoun feinem Sfnberen al« nur i()m jujurec&nen, unb,

n>a« ertbut, beffen ift er fcbulbig. ©ein ©tffen unb v>
^r>r

©ollen aber, beren (Sinfjeit unb Totalität er felbft ift, (inb im* ' - /

merfort t>on ibm ()ert>orjubringen. ®enn obne bie« ift weber fA* f ^j?

ba« Sine noeb ba« Änbere unb er felbft f)at fieb t&eotetifcb unb -
ftmfcMtH

1

praftifcb bureb unenblicbe J f)a tig f e i t ju befreien. ©eil er' j^f^
alfo ein werbenber ift, fo pnbet er fieb mit ©ott in beftanbiger

(Sntjroeiung, ba er ben begriff feine« Siefen« nie aUqncit reo* / /. f/

lifirt. 2)ie näheren Momente ber Sntjioeiung be« menfcblicben^7

©eifte« mit bem g6tt!icben (inb bie 8bf)angigfeit, in n>elcbe fieb ^
jener t>on ber Statur, t>on ber ©efebiebte unb t>on fieb fefbfl f7
wrfegt. »n fieb ift feine« biefer (Siementc bofe, fonbern ber f^^f.
i^nen al« ettpa« »bfolutem fieb ^ingebenbe unb au«feblit§li<fr y^^ßA^

'

ton i^nen beljerrfcbte menfcblicbe ©eift ift ber b&fe. ^
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alfo fie für flefr, fonbern er, welc&cr |ie flc& ni($t unterwirft,

if* Da« $rineip be$ $6fen.

u * ,
$Btc ftcb @ott bur# l)ie @#&pfung feiner felbj* ent&ufjert,

JkjL/rrf wie er burd> (ic aufl)&rt, nur für fi* ju fein unb in ber 5Belt

/ ^ > , au* für Sfnbcre* ift, fo mug ber SKenf* ebenfalls feine«

nr) (^otemu« ficfr entäußern, wenn er wa&vbaf* in ©ott als in

^ //Svjt, feinem 'ffiefen leben will. 3« P* Wcibenb fftftct er ein enge«,

„ jfc bürfrige« unb unfelige« 2eben, unb bie 2lnt)ängigfeit an ji*,

y* an bie SBelt unb an bie Statur, ftatt il)n ju befeligen, tote er

- meint, wirb je langer je mefjr eine immer ftarter reibenbe gep

(\ / j fei.
— 95on ber anberen ©eitc aber ift ba* Söefen be« SOten*

kJ* &otu tntd> ^ fe(b
j-t ^on ba> ©ott aifo fann unb

/aä « brauebt ber ^cnfc^nicbterftöcrooriubringen, vielmehr ift er

^'7/ M für i&n eine ewige 33orau«fe$ung. 2Ba« bafjer ber

jfo *Jlt Wwfö unmittelbar gewinnt, inbem er feiner felbft ftcfr ent*

/i* äußert, ba« ift ©ott unb in fo fern ift bie @nt&weiung be*

^Jh^T Sweben mit ©ott nur burefc ben SJtenfcfren, bie 2Iuff>ebung

'**
SWenfcfcen., „ * /v , j j / \ JA

7
. ^ Die ß^iftologte. ^

§.26. Sie SJtcnfc&werbung ©otteö,

2)er SNenfcfr, nur mit fiefc befc&aftigt, in fkfc, in 8n<

beren, in ber Statur nur fic& fucfcenb unb liebenb, entfrembet

ftcfc bem g6ttlicben SDefen bis jur §Derge(fenf)eit bcffclben. 5Iber

er fann boeb fein SBefen niebt Dernic&tcn, wenn au* noefr fo

fef)r oemacblafjtgcn unb oerfennen. Saßt er üon ©ott/ fo

laßt boefr ©ott niebt oon il)m ab. Stun tyaben wir jut>or ein*

gefe^en, wie ©Ott ol>ne allen Stoib in freier ftebe feine« inner*

ften Söefenö in ber ©cfc&pfung ber Statur unb be« ©eifte« (i*

entäußert; wir f)aben ferner cingefeben, wieber oon tljm er;

febaffene menfcfclicfcc ©eift immer mef)r unb me()r feine

feibftifebe Statur jur S5eftimmtl)eit be« S36fen jufammenjog;
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roeiterbm ift nun feie söetoegung ju betrachten , burcfc tpctcb*

becatellcte ©eift feine fben{it6| mjt, fcwt menfeblicben unb

fieb a¥ tieBa^era befleiß geweift, «»*
$

£in uiatbfe ber iffAti^n^^cifi' boii ''feinet unmittelbaren Sin*
•

(;eit mit bem g6ttlicben ben Uebcrgang ju fieb al* nur menfeb* ,

*

liebem unbjntitociite Jicb babureb mit bem gottlicben, »eil er
f

. \ ^

'

an fieb/ feinem ewigen fßegriff naeb, ol)ne benfelben niebt le*
f/
£ 7

ben fann. ©onfr fönnte man baSgortge&en be* Unterfcbtebe* /

jur <Sntgegenfe$ung nicttjhitfttpeiung nennen, weil gar fein

©egenfaß ba wäre. ©ö~dber cntftcl)t biefec babureb, ba§ in

©ort wie im SWenfcben ba* SDcfen be* ©eifte* baficlbe ift

@ott ift bem SJtenfcfcen , ber SWenfcb ift ©otihßooxaioq , mit

fcalb bie Serreißung if>tet an fieb gefegten Grinbät bureb ba*

fB&fe «peineip ber t)&4>|fcen Unfeligfeit für ben ÜKenfcben ift,

wie umgefe&it bie <&rjf*en$ jener (£inf>eit bie einige wa&r&afte
^

©eligfeit, 2)iefe unenblicbe 3bentit4t be* SRenfcblicben mit

bem ©6ttlicben ift fo auggebrüeft tborben, ba§ ber 6of)n ©ot* f^f

te* ber eingeborene fei. 3nbem ba* ffiefen an jicb - )

aujjer beTSeit ift, feine (Srfcbeinung aber in ber Seit ftcb of* *

fenbart, fo ift juglei* ba« (Srfcbeinen niebt ein momentane*,

einmal Dovüberge&enbe*, fonbern al* 3Ranifeftation be*28e*
}

fen*, toobureb eö gefegt wirb., ein immern>af}re:ibc*. 2>ic*

ift fo au*gebrücft, ba§ ber ©of)n bei bem söater feij^n.Sln*

.tajLO-an. 6^-iftu* fpracb biefen begriff fc&t beftimmt in

ber «eu§erung au*, ba§ er el>cr, beim Slbra^am, getoefen

fei, toa* offenbar, toon feiner einzelnen empirifeben flkrfm ^

genommen, eine fcuge getoefen »are. Dticbt oon ben einjelnen

Ckfcbeinungen l)at man e* &u oerjtefyen , ba§ jebe für fieb al*

einzelne abfoiut ba* SEBefen offenbare, wol)l aber oon leiten al*

^JäjHaiitat/ in welcber fieb bie 3ufäüigfeit unb ber Langel be*

einzelnen 2)afein* aufbebt, ^n tiefet 95ejief)ung ber «rfefrek.

nung auf ba* Söefen fagte @l)riftu*, bag berjenige, ber ben

©oljn jie&t, aueb ben öater ftel)t, unb bagSRiemanb, al*

nur ber @df)n, ben S3ater fennt.

X)ie
s3Renfcbn>erbung ©otte* , bie Offenbarung feinet

©eiffce* in bem menfe&liefren ©eift ift ba* ©efen be* menfeb* ^



li*en ©cfcfclecfttet ii&erhaupt. 3" f* fa* n« **r ÜHenfcfr

t>on ©ott n>et§ #
fann biet SBifFen,, foll et anbert 3Baf>rt>ett

entölten, nur burth ©ott felbft fein. Hber biefe Grnthättuna

bet göttlichen (Seiftet für ben menfthlichen ift biefem nicht t>on

«ugen h« burch ©Ott aufgenötigt; »iclmehr ift bat (Srfen*

s
i

T
> nen©ottct jugleich bie eigene freie Jfat be* SRenföen, eben

V' toeU er alt ©eift mit ©ott baffelbe ift. ^rifhtf faßte tiefe

.... ein&äUuJL bfe JSSEtt iufaramen: ber SRenfch mug ©ott im
©eift unb in ber ©ahrheit oerehren. SRan barf bafjer in tec

? Betrachtung ber ^Religion tpeber ©Ott noch ben SRenfchen über*

fehen. ©ott alt ©ott ift o£ne SRdigion. 2>er «Wenfch alt

,< " i Qftenfcft in feiner Mögen (Jnbltcbfeit unb Statörlichfeit ift eben«

fallt ohne ^Religion. ÄUein inbem ©ott fein unenbli$et 5De*
'

*
fen an ben SRfcnföen unb ber SRenfch fein entliehet £>afein an
©ott ent&ugert, fo hebt (ich ber Unterzieh beiber bon etnanter

infjeit über, ©ott ift barin nicht mehr ©ott für

fontern beTOottiiignfch. 2)er SRenfch ift nicht mehr ein

Moger SÄenfch / tonbern , erfüllt mit bem göttlichen ©eift, ift

er ber ©ottmenfeh. Unb biefe ewige Bewegung bet gegenfei*

tigen Ueberganget ©ottefJura TOenfcften unb bet SWenföen Ju

mam'jg* Äciigion. cU/ ««k* p**± % ^

$. 27. 2>er ©ottmenfeh.

•

«

SDetwegen ift ber Begriff bet ©ottmenfehen bie ffiahrhett

im begriff bet menfehlichen ©efchlechtet. 2>ie Ungleichheit,

t »el*e ©ott unb SWenfch für (ich gegen einanber haben, ift

'"

barin aufgelöft. Sie menfehlufte Sftatur ift burch Ihre 3ten*

^ titit mit ber göttlichen erhöhet; bic göttliche 3latur ift burch

t ihre 3^»tttat mit ber menfehlichen erniebrigt; b. h« bie

* (5£ttemeftnh oerfchwunten, tenn, wat alt Srmetrigung er*

- fcheint, bie gönjlicbe ©ereinung ©ottet mit unferer entlüften

; «Ratur, ift gerabe feine höchfte Sebenbigfeit unb bie höchfte

A SRanifeftation feinet ©efent. #r jeigt baburch, bag bie ffta*

• -. * tur, toelcfte wir burch ihn auch bie unfere nennen, ihm nicht

äu gering, welmehr feine eigene ift/ methalb wir nieftt weiter
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mit t>orneunter ©probißfett Daruber 511 fragen l)aben, baß mir

in u)r und bewegen muffen. *
,

Hld ©Meinung ift Die Sinfjeit ©otted nfit bem SÄenfcben *r* f
unb bed SWenfc&en mit @ott t>öllig in 3*_fu$ £f)rifrud geroefen. •

(Sein ganjee ?eben (mot>on metter unten in ber biblifeben $0eo*

logie) jeigt in jebem $unct, bog er eben fo fef)r bureb fict> , afö

bureb @ott benimmt mar, ober/ ba§ er immer in @ott unb

bureb \\)\\ fieb felbfr, fict> alfo nie ald nur in ©ort beftimmte.

Jlllerbingd mar in ifym ber Unterfcbieb feiner ald ÜRenfcb t>on

©Ott, allein biefer Unterfcbieb blieb flar unb etnfacb, of)ne

bureb bad S3ofe jur ßhitjmeiung mit @ott 311 merben. Senn

bureb bad S36fc allein, inbem ber SWenfcb gegen feinen gött?

lieben ©eift fieb millfürlicb in feine abftracte (Sinjclfjcit toer*

fcbließt, treibt ber SDcenfcb feinen Unterfcbieb t>on (Sott jum

SBiberfprucb mit if)m. 3n €()riftud fe^en mir jeboeb nur ben

Unterfcbieb, niebt ben Söiberfprucb, unb in biefer 33ejie()ung .

ift er einjig. Slucb bjdbt er bauin einzig, meil bie ©e; (tm+Miy

fcfcic&te, mie bie S^atur^ mo()l im 3"fiUiften , aber niebt im -w
„.^PtÖttöibfgeh (leb micberfjolt b. f). bad Ueberflüffigc tf>ut. j^^J^a/^
Sftocb ein Gl>riftud ald inbioibuelle(Sefcbeinung mire aber gerabe ^ j ,

fo übeejlüfjtg, ald noeb ein neuer
-
äbant, natürliche SRcnfftcn- r"

gu geugen. Scacb biefem $rincip mirb aueb »erfahren unb je* %fHa&fl«
ber, ber fieb, mie ed fo oft oorfommt unb oorgefommen ift, -

3

für einen anberen Qtyriftud f)ilt, ald ein ©eijkdfranfer befpn; 7*ff
/

belt. 3ene 5rc^e^ 6l)rifti t>oin 236fen ift eben bad ma&rfjafrc 4*V^</^
3eugni§ feiner göttlicben grei&eit, fo baß ©ott an unb für fieb.

Jf* fa^t
niebt freier ift, ald @f)riftud ed mar. 2)aburcb/ ba§ mir in

"

feiner ©efebiebte biefe greü)eit fieb offenbaren fe^en, fommen

mir feibft baju, fie ald bie unfere 3U miffen. £Das in if)r ald

mir Hieb bafteljt, ift, ba mir bem SBefen nad? if;m gleicb finb,

für und meglicb, unb biefe Meglicb feit al$ eine mal)r(>afte,

niebt erträumte unb niebt erlogene, ift bie SDiögliebfeit, in und

&ut ®irfliebfeit ju merben, mad (Styriftuö babureb audbrüefte,

ba§ er und feine SBrübcr nannte. . t+u£ y<m>+u fijl
%

"~
2)aburcb, baß in unb bureb S&riftud bad ©iffen'Öot; ^"Ajt

ted ton fieb feibft im SRenfcben in bie unmittelbare

(
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- v flfrfcWming getreten , Moment unferer ©irfficfrfeit ge»or* ^
; ben ift, t>at pc{> bie%fle^ Ju einem

"

r

7 ; Unterfcbieb oerjogen, ber feine SKealität l)at. SWan f)at nhmf
k. Iict> Ctyriftu* att ba$ etpyeJBBiffen ©otteS t>on fi# felbft ober

ben gogog, unb S&riftu* aW 3cju* oon Sfrajaretf) ober ben fy*

% ftpnfcfefn S&riftu* untergeben, Mein biefer Unterfc&ieb ift

au* eben fo fe&r fein Unterfcfcieb, »eil offenbar ber fogenannte

ftiftorifc&e £l)riftu$ in feinem ©efen , in feiner SSebeutung mit
bem £ogo* unb umgefefjrt ber ?ogo* feinem »af;r!>aften 3$e*

i 0riff na* mit bem fjifh>rif*en £f)riftu$ jufammenfillt. 2>ie

v
v

@rl6fung ift als ewige $f)atfa*e au* juglei* ein©ef*ef)en

: in ber Seit, »dLbiitJei^
(

unb »eil eine «»tefeit^JMffni^t aur 3eit fi* ent4u§er{e, eine

„ Hoffe tfbftrqction »4re. ty« £*A\*~y * X
jl&h Utn ***** ~*'4d/*m?*H* ff
^/ $,28. 2>ie J^atigfcit be« @ottmenf*en,

#

©eil alfo im ©ottmenf*en ba* ©efen ©otte* in ber @e*
palt beö reinften menfcbli*en 2)afein* fi* offenbart, fo entfafe

ten fi* bie ©runbbefitmmungen beffelben au«@ott felbft. 3hm
Ijaben »ir oben, §. 15— 18, in ber abfoluten $erf6nli*feit

©otteS baS ©iffen, SEDoüen unb bie fi* felbft genugenbe, in

ft* feiige (Wajeftit al* bie £auptmomente erfannt. £arna*
untetfebeibet fi* au* bie S^tigfeit im 2eben M ©ottmen*

f*en in bie propf)etif*e, priefterli*e unb f6nigli*e.

a) 25er f>ropf)et »irb fi* ber göttlichen ©af)r&eit

bur* @ott ge»i§ unb fpncfrt biefe (Srfenntnifj aueb für Sfobcrc

au«. %ni ber (Smpfinbung, im »eji$ ber ©a&rl)eit ju fein,

er&ebt fi* feine SSegeifterung unb tljeilt fi* bur* feine $ar*
Pellung im ©ort au* »nberen mit. 2>er tyropfoet ift ba&er

jb»o&l (e f>r enb , inbem er bie <Scfenntni§ be* ©6ttli*en er*

jeugt, als »eiffagenb, inbem er bureb bie ©emi§f)eit ber

©a^eit aud? ber tpeife ift unb feine 3eit, it)t*®\xM unb ®fc
fe$, au« bem^rineip ber ©a^eit t>erfte^t unb beurteilt,

tyviftüi ift bal)er ber abfolute fxoptyt brt menfc&ltcfren

@efcble*te«, »eil er baffelbe ber ©a^eit, göttlicher Statur
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fenbarung ben untrüglichen begriff feinet ©efehiebte unb ba*

mit ba$ Söerftanbnijj aller 3u fünft gegeben l)at.

b) iefter ift berjenige, welcher bic (Erhebung be$

Sftenfcbcn ju ©Ott, feine $erföhnung mit ihm bemirft. 21U

lerbingg fann biefe 93crmittclung baS befonbere ©efebaft (Sin*

feiner roerben, aber an unb für (ich fommt bie priefterliche

tycuitfüt fo gut tx>ie bie propI;ctifct>e allen üftenfeben $u. (Sie

f)at, toie ber göttliche &Bille, groci (Seiten , roelche in ihr felbft

(£inc$ ftnb, bie ©ereebtigfeit unb bie Siebe. 2)ic ©erech-
tigfeit ift bie ©leiebhett bec ©efinnung mit ber 9?otl)rc>enbig<

feitbcS göttlichen ©efe§e$ ; bie Siebe ift bie Grtnheit bec ©c*

(Innung tmtTer gottlichen grei(;cit ober ©ütc, fo baß auS il)r *v

alö bem ^rineip bie dtothnxnbigfeit ()crDorgcl)t/ tocöhalb bie v
\*

Siebe nicht unter bem ©cfe£, fonbern über il)m ftel;t unb (ich
v V

in feinen unroanbelbaren 23eftimmungen il;ren concreten 2Iu& v

bruef gibt. 3nbem nun bie ©ereebtigfeit bie 3?otbtt>cnbigfeit,

bie Siebe bie Freiheit be$ göttlichen SBiüenö ift, in 2Bahrf)eit

aber feine ohne bie anbere gebacht merben fann, ift ihre

heit bie £eiligfcit. ÜDeeroegen offenbart ber ©ottmenfeh

in feiner oerföhnenben ober priefterlichen $hütigfeit forc>ol)l ba$

eine al$ ba$ anbere Moment, n?a$ man als ben tl)ätigen ©e*

horfam in ber abfoluten Erfüllung be$ ©efegeS unb al$ ben

leibenben in ber Aufopferung feiner felbft bezeichnet hat. $ö*iin

nun ba$ Opfer ober bie Eingabe be$ 3'rbitocn um be$ ©ött*

liehen iDtüen ein fel;r mannigfaltiges fein fann , fo rebucirt (ich

boch biefe SRannigfaltigfeit am Grnbe auf bie Einheit be$ Se*

bcn3, in fo fern für ben^3?enfchen ba$ £n bliche, fein©ebrauch

11. f. f. in ber 3»bioibualitat feinen ©runb hat. SDie nun bec

©ottmenfeh in feiner Sef)re bie 2Daf)rheit fchlechthin oerfünbet,

fo tollbringt er auch in feinem ^ricftcrtfjum bie §öerföl)nung

fchlechthin unb genügt barum in ihr ©Ott eben fo fel)r als bem

SDfenfcbcn. Söenn nun ber üRenfcb als folcher ben $ob erleu

ben unb in biefer unbejroinglichen 3iotl)n?enbigfeit bie §3e*

fchrünftheit bc$ einzelnen Sehen* anerfennen muß, fo erhebt

fich ber ©ottmenfeh über biefe Sßebingtheit, inbem er ba$ Seben

nur in feiner Einheit mit bem eroigen ©eift hegreift. 2>cc

«.
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ffia^eit unbSeligfeit tiefet Sehen* gewiß, cntfagt ec tarn

trbifcben 2)afcin / weil if)m bie £emmung unb Söerleugnuna,

^ De* göttlichen Sehen* unmäglicb ift. Ohne ©cbulb be* S3öfcn,

nur @cbulb am ©Uten, opfert ec ba* Sehen feinem an unt> fuc

fieb bejfef>enben SEBefen auf. gnfofern opfert fleh nicht Der

QJcenfcb für ft<t> ^ fonbern ber ©ort im 3Renf$en für ben üÄen*

feben gnJtfär ©ott auf. Der ©ottmenfeb ftirbt alfo in einem

2obe, ber nicht blo* natürlich/ fonbern eben fo fefyr geiftig tfh

SDie oerfbhntnbe Straft biefe* Sobe* liegt ba&er nicht in bem na*

turlicfren $roceß, ben er mit jebem $ob gemein fyat, baß (geef

unb Seib fich febeiben, fonbern in bem ©ehalt, baß bie Siebe

ol* bie fyöcbfte greiheit alle ©elbftfjeit be* natürlichen Sehen*

abfolut ubertoinbet unb im Sterben um ber §Baf)rhcit unb
v

ihrer greiheit willen bieSebeutung be* Opfer* ooüenbet. Saßt

man ftcb nun nicht bureb Slbftractionen verleiten, 2öa&rf)eU

unbgeeü)eit für fich au fegen, al* wenn tfe, außer ©ott,
etwa* waren, unb be()arrt man ftatt bejfen in ber ©ewißheit,

baß ©Ott eben bie SBal>rf>eit unb greil)eit ift, fo wirb man auch

begreifen , baß (S^riftu* ber abfolute ^riefter be* menfeblicben

©efcblecbte* ift unb baß baher an feine un* äußerliche ©teU*

Vertretung unb ©enugthuung gebaut werben fann, fonbern

baß ba* (Sterben tyüfü in jebem Qftenfcfcen fich erneuern muß,

wenn er anbei* auferfteljen will.

c) 2>er $rophet weiß ben SSegrijf be* ©anjen, beerte

fter opfert fein Sehen für beffen iRealifirung , ber Ä&nig er*

halt il)n in feiner SRotfjwenbigfeit. gm poTitifcben ©inn ift

Derjenige Äonig , welcher auf perf6n(iche SBeife ben ©eift eine*

SBolfe* barjtellt, n>e*l>alb feine $erfönlia)feit fo fcf)r im $olf,

al* bie @igenthümlichfeit feine* &olfe* in ihm muß anerfannt

werben. SDer ©ottmenfeh ift baher in bem jibfolnten Sinne

Der fl&ttliche Ä&nig bec SWenfchfait, baß aüe* wahrhafteren

in ihr Durch ihn beftimmt, alle* ©6ttliche alfo gum 3Renfa>

liehen unb alle* SJcenfcbliche jum ©6ttlichen wirb. 2)cc3wecf

Derzeit, Da er nicht* anbere* ift, al* ba* geben ©otte* in

feinen ©efebopfen, ift in biefer £inficbt auch bie abfolute

2*tm jeber jjwecf tragt feine SHacbt in fleh, unb wie
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nun ©ort bec ecftc unb &6<frfte gtoecf ift, fo ift au# frfne Ay
"

SRacbt bie ucfpcunglicbe unb f«& felbf* genftgenbe. SDacum ^
fann bfcfem alleinigen 3»ecf allec anbeten groccfe feine SWacbt ' " i

&iberjfcl)en, t>ielme&c fu&rt iftn bie ©efcfcicbte in i&rer ©trf* 7

liebfeit fcblecbt&in au«. S9er nun in tiefer Setcacbtung burcb
r "/ s

Hnjaf)( unb Seit, nicbt buccb bie <3acfrc unb i&t @e»i<bt jicfr

beftimmen la§t, fann batan gweifeto, tag bie Öerf6^nung

©otrc« mit bem SWenftben ba« belebenbe $cincip aUec geiftigen

(Sntwicflung fei. ©et aber in ba« 3™«* bec ©efcbicbte pcb

einigt/ bec wirb überall ben £eccfcbec ftnben, beffen SReicb

nt4>t oon biefec SDelt ijh 3>c«()alb ift ef)«ftu« nicbt ft6nig et*

ne« befonbecen$8olfe«, wie etwa ein 3"bifaec üReffia«, fon*

becn ff&nig bec ©eiftec überhaupt, auf wclcben jebec ©eift

*~e£n*>«uifi~, »eil ec bie« ift, ftcb bejie&en mu§. JDiefec

SRotfjwcnbigfeit fann alfo SRtemanb entgegen / we«ba(b Qfyzv

ftu« fagt: »er au« becSBalpfyeit ift, bec fcöcet meine Stimme.

Um biefe« innecen Sufammen^ange« willen werben ade ©eiftec

burcfr tyn gclcnft unb geeisten

JD c i t t e « Sapita
SDte getyre Don bet Ältere.

J. 29. Uebecfic&t.

2)itXntf)topoloQ\e entwiefelt bie Sf)4tigfett be« üttenfc&en, y} .-j

wie fte ben baaren Grgoi«mu«, ba« 396fe, sunt dtefultat tyat.

2Me €f)riftoLogie entwtcfelt bie S^atigfeit ©otte« im 3Renfcben,

toie fte bie93erföl)nung be$ 9Äenf4?en mit©ott gum 3nf>alt fyat.

2)cttten« gehaltet ftcb biefec^coce§ bec SlufHebung bec $»tfc&en

©ott unb bem SWenfcbcn getoQCbenen @nta»eiung jum Söeclauf

bec beftimmten SRomente eine« geofen ©anjen , bec Äicc^e.

O^ne ben ^enfeben unb ol)ne ben ©ottmenfeben fieb totaut* , *L*/f
aufe^en, i|l pe niebt benfbar. ©e if^ bie^in^eit feribec @*U ty+'/rf r

ten, eben bacum abec feine mocalifebe $ecfon^ fonbecn A f/ty*'
bec ©eift bec 9»enf<b^eit felbf*, bec in feinee ©a&c(Kit fein , %

anbecec ift al« bec^ gittlitbe. Dk Ätrc&e ift au« fein Staat,
^
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feine Jt)eofratie, benn fie f)at e$ ntc^t mit (Sinem Söolf unb

beffcn befonberen 3nteref[en , fonbern mit allen Sölfent unö

beren obfolutem3ntcreffc ju tl)un. Sfu$ biefem ©runtv Dringt

fie in alle (Staaten ein, mögen fie Sfcrfaffungen fjaben , weiche

fie Motten unb Nationalitäten in ft$ fernliegen , rodete fie rooU

fem dloä) weniger ift bie £ircr)e eine sReligionägefell*

fefraft. @e(ef)rte, Äunftfec, £anbroecfec u. f. f. fonnen©e*

fellfcbaften r)aben; ein Sonoentifel fepacatiftifcfcecgrömmigfeit

©erbient tiefen Namen ; aber bie Äiccfce ift frei t>cta fcecileufjer*

lic$feit unb 33efc&canftr>eit, oon benen feine ©efellfcbaft frei

ifef 8udb ben (Staat f)at man eine ©efeüfa)aft genannt unb

ifyn roie bie Sirene im 3ufammenf)ang mit biefec 2lnfict>t alö

eine Hnftalt bejekfrnet, jenefftebaä icbifcfce, tiefe für ba$

f)immlif#e ©or)(fein. Slbec fo trieb Gfciftu* ju einem blogen

Eirectoc eines nufclicben gnftitutg, gerabe roie bec politiföc

$6nig f)6cbften$ ein ^cäfibent en chef
, 3U toelcfcem ba$ Sßolf

feine tiefe, anfängliche 2iebe f;at, roeiler, unb falte er noefr

fo oiel perf6nücfce Söürbe, ben (Sfaraftcr eines Beamten niebt

t>on f!4> fteeifen unb bie ÜÄajeftät niebt erlangen f6nnte. 3n

Um begriff bec Sieche ift ju unteefcheiben 1) ber begriff bec

©emeine; 2) bec ©egeiff bec goemen, in welchen ber ©eift

bec ©emeine roieft; S) bec begriff bec @ntroicfelung bec Siecke

y -s. a«bec(8inen, fämpfenben unb fiegenben.

§.30. 1) 2>ie ©emeine*

Die an unb füc ftch ooüenbete @inyLtoL4^tljc^jtiib
menfcblicfen J^atuc ift in feinec einzelnen, buccb ü)re JnbioU

bu^rtaT^efcfcdnften 9)erfönlicbfeit ba. SDtefc Grinfeit roac

nur in @hciftu$, bec und in SlUem, bie<5ünt>e aufgenommen,

gleicb geworben. (Sie ift nuc al& bec öeift bec ©emeine,

»orin ec feinen SBeftanb im ©iauben attec ifeec ©lieber an

©ott al* ben ©eift unb in ifrer Viebe ju il;m unb $u ben an

ifn ©laubigen hat/ ©ic jtnb alle , jebec für fieb , arme 6ün*

bec, bie an b&fen ©ebanfen unb Söerfen reieb finb. Slbec bie$

SBerou&tfein unfecec (Scbulb ift füc und feine Shiöfchliefjung

ton bec Söecfofnung mirbem göttlichen ©eift @c oielmc&r

«
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tfltfgerabe, ber un$ burcfc feine (£rfcnntm§ $ur <?rfenntnt§

unferer <5unbe füf)rt unb f>ierburct> jur «ereinung mit fieb er»

aief>t, fo baß in ber Siebe ber g6ttli*en S&ot&wenbigfeit bie /% ;

gurebt t>or i&r al$ bem Dom ©injelnen unerfüllbaren @efe$,

welcfccö freiliefe aueb bie Siebe gegeben, »ergebt. 9hir fo lange'
*

ber 9J?enfcb bie SRotfjroenbigfeit afö eine i()m frembe anfielt,

'

fann er fle fürchten. £at er fie alt bie fein ige erfannt, fo

f)bxt fte auf, für f&n ein (Scbitffal fein. 3m @egent&etf
s

wirb er in tyrer <?rfenntni§ unb 8lnerfetintni§ fieb frei t>er*
v

galten. 2)ie näheren 33cftimmungen, bureb welche biefe grei*

^eitin ben (Sinjelnen fieb realifirt, ftnb bie Berufung/ $$cfef>'

rung unb Heiligung, ©ie entfpreeben ber breifacben

tigfeit be$ @ottmenfcben aß ber prop&etifcben , priejfcrUcben

unb f6niglicben, »elcbe tyrerfeit* t>on bem 58iffen, SBolleit

unb ber Sfügeniigfamfeit @otteö ausgingen.

a) £)ie Berufung ift bie <§rfenntni§ be$ Grinjelnen,

ba§ er am erften nacb bem SReic^e @otte$ unb feiner ©erecb*

tigfcjt ju traebten ()abe. SlUeö Untere ift gegen biefen abfe*

toten 3mecf unroefentlicb. 2)ie$ fBeroujjtfein ift »ermittelt

btrrcb bie (grfenntnig be$ @ottmenfcben. <£&riftu$ al* (Segen*,

ftanb be3 33en>ufitfein3 ift eben fo feftr er felbft. 8n ftcb j»ar

febeint @()riftuS als ber fcottfommen £eilige'ein ganj Hnberer

in fein. Slüein, n>a$ bem Söeroußtfein ali ein SlnbereS ftcb

barffcüt, ift ni*t minber fein SfnbereS, benn intern, »a*

bem einaelnen (Sclbftbemufjtfein f)ier ©egenftonb toirb, ftnbet , ,

eS (icb felbft nacb feiner SBafjrfjeit »ieber. 2>er $egri£„ ../

<Sf)rifti ift gugleicfy unb toefcntlicfc ber eroige 33egriff be$

SJtenfcben felbft. fr**
>4* M Ludf, lr

>*ty,<

b) Die 33efef> rung ift bie S&atigfeit, me(^c btefe^/J^a^/
<5rfenntnifj in bem Sinjefnen realiftrt. 2)enn/ »enn be/, ^7
SRenfcb in <S()riftu$ fieb feibjk feiner abfoluten Söebeutung nacb^ r
anfebauet unb bureb biefe Sfnfcbauung fieb felbft in feinem g&tte *M AJt7
lieben SBefcn erreicht , fo ift ba$, waS flunaebft äu$ biefemSBe* ^
griff folgt, ba* UrtOeil beä (Sinjelnen über fieb, baß erin

feiner SKealitat jenem abfoluten begriff niebt entfpreebe.

Gt)nftu$ jtnbet er aß benjenigen oor, ber in feiner 9Renfcfr&eit
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mit ©Ott fefbft unmittelbar <?ine« ifr ©ich bagegen ftn^et et

al« Denjenigen t>or, Der feinem SDefen nach j»ar in berfelben

Einheit freien foüte, aber ftott if>rer l>urct> ba« S56fe tieU

me!)r mit ©Ott in SBiberfpruch getreten ift. <5r mu§, inbera

tt in S^ciftuö ba« ©afein ber g6tt(i4>en SBahr()eit anerfennt,

in SBejieljung auf ftcb ba« Urtfyeii faden, ba§ er nicht, toie

ef)rijhi«, ber ©ute, fonbern ba§ er ber 836fe fei. 2>ie$ Ur#

theil fann in bem <8injelnen nicht blo« eine «Reflexion be« 33er#

jtanbe« fein, fonbern, ba er ficfr fei b ft in biefem Urteil bec

©egenftanb ift, fo mu§ noth»enbig ba« ©efüfjl be« Schmerle*

in ü)m erregt »erben, (ich burch feine ©eftnnung unb burcfr

fein £anbeln ber göttlichen 3Dal)rf)ett al« feinem eigenen 2öe#

fen entfrembet ju haben. 2)iefe @rfenntni§ feiner feibft als

be« S56fen unb bie gmpfinbung be« ©cbmerje« baräbcr, burch

fkb ber S36fe ju fein, if* bie SKeue.V

c) £)ie SKeue ^ebt fict> in ber Heiligung auf/ burcfr

welche berSRenfch feinem »ahren Q3egriff nach »ieberge*
boren »irb. £>er SÄenfch bleibt in bem fcbneibenben ^trem
be* @uten unb S56fen nicht flehen, ba er gerabe burch tiefe

3errei§ung §u bem S c&luffe gelangt, ba§ ba« S56fe t>te

©töglicbfett fei, aufgegeben werben. SBte c« burch ih" Se*

toorben, fo fann unb mu§ e« auch burch \f)n »ergeben. §(n*

ber«»o, al« in if)m, ifk e« nicht, benn 58elt unb Statur ftnb

nur bie $uncte, an »eiche ba« S36fe ju feiner 33er»irfliebung

qnfnüpft. 2>iefei6e greift ift e«, »eiche ba« ©ute, biefclbe,

»eiche ba« $öfe erzeugt; aber in jenem betätigt (ich ber ©eift,

»eil er (ich treu bleibt unb feinen eigenen 33egrijf erfüllt; in

biefem fe§t er (ich fleh fclbf* entgegen unb vernichtet mit feiner

b6fen fyat feinen eigenen 83egriff. 3nbem er nun burch bie

Berufung jur (5rfenntni§ be« ©uten, burch bie §3efel>rung

|ur Hnerfenntnifj feiner al« be« S36fen fommt, mu§ er fein

336fe« al« ba« Nichtige t>erbammen unb in ber ©cbaam

baruber, e« gethan ju hoben, bgl@utejunachft a(« S5u§e

fi^tfJBJtfe thun. £kJcbte Reue fchliegt tiefe (eiligenbe

^ätigfdt »efentlich in (ich unb eine SKeue, »eiche in ber

^$menlichen (Smpjinbung be« »6fen verbleibt unb bie fyat*
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loffgfeit tiefe« an W> not&»enbigen Suftanbe« n«*t über»«*
'

bet, ift in ©efa&r, burcfr ben frommen (gubämonttmu* ber

©elbftoeracbtung felbf* »ieber in ba$ 836fe umjufcblagen. —
t

\/

,

2)urcb Die Heiligung (;ebt ficfc bie <gntj»eiung be* SKenfcfren

mit ©ort wirfliefr auf, »eil berSRenf* bur$ bieSSermttteluna, H '"
?

be* in ü)m aufecftanbenen gfrriM t>on Dem 336fen befreiet '

v

unb mit ber ewigen greifetM g6ttli*en ©eifk* »ieber t>er*

ibfynt ift. 2>iefe 8 e r f6 f) n u n 9 burcfr bie Söiebergeburt be* W ^
ganjen 2eben$ ift be$f)alb nic&t ein blo* menfcblicfce*, fonbern

, / / ^
eben fo fef>r g6ttlict>e* 2f>un, »eil o()ite ©Ott eine^, , ,

'

93ecfoi)nung mit ©ott unmbglicb unb barum fte felbft of)nc

(Sott nicfctf Sfcirf/icM^im ©egent&eil nur eine «orjteU

lungtwre. h>-< fyi<- x * 1 ^m Suftanb ift bie §Berf6f)nung ©eligfeit. 2)te gccU,
f

'

t)tit be»eift, ba§ fie allein e$ ift, »elcfce ft# fclbffc genügt

2)enn ©eligfei t ift ber ©enug bej?^fel|ite^grei^eit> Hbfolut

frei ift aSer nürTSa* abfolut wafjr unb in feiner ©a&r&eit ' 1

obfolut ba« SBiffen feiner felbft ift. Siel ift ©Ott unb ber

9Äenfcfr, infofern er als ©eift feinen anberen Stieb unb feine«

anberen 3roftf / *M bie ©eligfeit f)at, ift ber mit ©Ott t>er* .
•

föl;nte SKenfcfc. — 2>iefer $roce§ im ©emütf) be* (ginjelnen,

. tnfofern er mit (S&riftuS in einem inneren SBerfjaltnig fteljt,

f)at feinen »irflicfren Verlauf nur in ber ©emeine. 2>enn »ie •

ber Sinjelne fieb in €l)riftu$ anerfennt, fo erfennt er auefr

in ben 21 n beten, ba§ fte ju GtyciftuS in bem namlicben SBer*

&ältni§ jte&en »ie er felbft. 5Da nun umgefefjrt ein 3<ber ber

«nberen ju bemfelben S3e»u§tfein oon allen Slnberen gelangen

mu§, fo folgt barauS, baß Sllle unter einanber oermöge

i&rer inneren in unb burefr GfjriftuS gefegten © l e i (fr t) e i t fkfe

felbft als oöüig gleite anjuerfennen fcaben. /4* JU .

;

4*«<fW* f *«y

§.31. 2) ®ie gorm ber SMrffamfeit bei ©eifte*

ber ©emeine.
•

S3on bem g&ttli^en @ei(l get)t in ber ©ftndne Hü« au«.

@r offenbart feine Sfj&tigfeit in i(>r bur<t> bie Srfenntni§ ©Ott«,

bur* bie Saufe unb burefr ba« «benbmafjl, wel^e 5Romentt

m s-h? -»t'v'tfy

Sju#JL» <^"ü ****** fyf- • wföoo&t
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bie Berufung , S3efebrung unb ©iebergeburt bei ©njelnen

alt gemeinfame Kcte ber ganjen (Gemeine wieberbolen.

a) 2)ie wabrbafte SReligion be$ ©eifte* beginnt mit bet

t^^v tUit @rf enntnt§ be* ©eifteS in feinet abfoluten ©abrbeit.
* ^ SDie$ ©iffen ift ibr $aupte(ement unb bie unoeranberlicbe

gorm il)re$ 2)afein*. ©ebr f*6n b<*t man biefe (Sc*

V fenntnijj ba$ ©ort ©otte* genannt, um (ie t>on aller @r*
.t,"i t^Vv

fenntnig $u Reiben, welcbe einen anbeten ©egenftanb, alt

,
'

/ 1 /
* ®ott / Sum 3nba(t ®Ä &on@ott auf waf)rf)afte ffieife

nur gewußt werben fann, infofern fein ©eift bem menfeb*

tifa+^Al lieben ©eift ftcb offenbart, fo ift Vitt ©iffen notbtoenbig ein

Lfc j^s tbeopneuftifebe*. 2)enn wenn au* in allem geiftigen 2e#

* ben bie (Srfcbeinung be* ©eifteö gefeben »erben fann, fo ift

^f**-*^
boeb baäjenfge ©iffen allein oon bem göttlichen ©eift infpi*

;
r * ritt, toai bie lautete, religiofe ©abrbeit. felbft jum 3nN*

l
V/ 1

* v
7

'
fa*. 2>ie ©abrbeit ift bie befreienbe unb beiligenbeffraft unb

^ a
;

:» babureb, bag bie (Schrift oon ibr 3eugni§ gibt, ift fte

; , felbft bie ^eilige. 2>te ©abrbeit aber, al« bie ewige, niebt

v \ ^/\'? als bie richtige £enntni§ gemeiner unb oerginglicber 2>inge,

ä •
ift eben baS ©iffen beö abfoluten ©eifteS t>on fieb als aller

Söaf)d)eit, tvte er felbft alfo bie unenblicbe gorm feiner alt bei

^ 4*^:^unenbli(*en 3nbalteS ift. %ui fym alfo gebt bie Offenbarung .

' / f * unt) aus biefer, einer ewigen, gebt bie menfcblicbe gebre oon
»

»

- , „ v ,

bem ©ott ©otteS aus. 4 V1 * " c
/

y 1 ^

'

b) Der SWenfcb fann babet feine @rfenntni§ ©otteS et*

finben , fonbern bat bierin bie Autorität ©otteS erfennenb an*

juerfennen. ©ott ift ber Sebrer, er ift ber (Scbüler. 3ft fieb

ber @injelne ber g&tUicben ©arbeit gewiß geworben, fo wirb

er bureb bie Saufe ein SRitglieb ber ©emeine, welcbe bie#

felbe ©etoißb^1 &a ** 2lu§erbal& ber ©emeine »erben bie Grin*

jelnen niebt unmittelbar oon bem ©eift ber ©emeine beftimmt.

KQein bureb ib" unb bureb fein anbetet ^rineip benimmt gu

toerben , ift M ©efen ber ©emeine. Xict ©efen ift näm*

lieb/ »ie wir §. SO. gefeben baben, bat wa&rbaftc©ijTen von

©ott ober ber ©laube unb bat mit biefer ©ewifbeit notbwen*

big oerfnüpfte ibr gemäße, ben ÜJlenfcb*n wiebergebdrenbe
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Banteln , Die Siebe, äöeil be$hal& bie ©emeinfchaft mit ber

chriftlicben (Gemeine nur burch bie 93ermitteiung cince geiftigen

33erfyaltenä jU ©tanbe fommen fann, fo fe§t fie in bem Qrin*

gclnen, ber ein ©lieb bec (Gemeine werben foü, oorauä, ba§

er ben ©eift ber ©emeine 5U bem feinigen gemacht , über?

tyaupt, ba§ er ein sßewufjtfein barüber erlangt habe, wa$ ba$

SBefen bec (gemeine fei. Söernünftigerweife geht alfo bie (£r>

fcnntnig ityceS ©eifteä bem 33efenntni§ ooran, ba§ man
biefen ©eift einerfeite füc ben göttlichen , anbererfeitö für ben

feinigen anerfenne. — 2)ie Saufe ber ftinber ift aber au$

bcm©runbe julafftg, weil ihre@r$iehung innerhalb chriftlicber

gamtlien bie (Garantie bafür ift, ba§ fie jur Grrfenntnig

beö göttlichen ©cifteS gelangen werben , unb fobann , weil bie

©itte ber Konfirmation jte felbft, wenn it)r S3erftanbni§ mün*

big geworben , jene SInricipation aufgeben unb felbfr, ©Heber

ber ftircbe ju fein, auefprecben lägt. £>ag 33efenntnifj ift nun

ber auch für bie 21 n bem entfcheibenbe 2kt, burch welchen

ber Grinjelne ftd> if)rem ©eift unb bamit ihnen fclbft oerbinbet.

2)a$ S3efenntni§ felbft ift mit einer fombolifcben £anb*

lung oerfnüpft, welche äußerlich baä oorfteüen foll, wa$ ins

nerlich in bem, welcher (ich befennt, t>orgef)t. @r entfagt

bem natürlichen 2eben, ber SBelt unb (ich felbft, um (ich in

bem göttlichen ©eift feiner unenblichen ^erfönlichfeit nach rote*

Derjufinben. 2>iefer Uebergang fann nur geiftig fein, benn

©eiftigeS allein ift tycv ber tytysdt 2)ie fombolifcbe £anb*

lung fteüt benfelben al$ eine Reinigung burch ba$ SDaffer bar.

2Bte nämlich bag 53ab ben leiblichen SWenfcben reinigt unb er*

quicft, fo reinigt unb fraftigt ben ©eift be$ 2flenfcben ba$ 33e*

wugtfein, baß nicht fein natürliche* unb irbifcbcS, oielmehc

fein ?eben im gottlichen ©eift fein ihm an fich felbft wefentlicbeS

unb wahrhaftes £eben fei. 2)ieg 23ewu§tfein aber wirb burch

ben Eintritt in bie ©emcine ba$ feinige.

ftommt er nicht gu bemfelben , fo ift ber fpmbolifche Sfct

ber Saufe an fich für ihn ohne alle Sßebeutung, unb wirb bie

Saufe fo genommen, al$ wenn fie für (ich fchon ohne bie gel*

ftiae SBiebergeburt be$ üftenfchen , ber getauft wirb, eine ^eu

KofcnPr«n3 Kncytt. ö. Ztyol. 4
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1

ligenbe unb erneuend tfraft foabe, fo macfct man bie Saufe ju

einer blo§en gaubereu — 2>a ©ott felbft ben 9Kenf<bcn baju

beftinunt f)at, i&m ju leben in £eiligfeit unb @efecfcttgfeit, fo

fann bie Saufe al$ bie SSöetye für bie* Seben (wie bie S3efel)*

rung ald ber Grntfcbiu§ $u il)m) mit; eine einmalige fein unb

t

1

bebarf feinet befonberen Söteber&olung, »eil jebet Anfang, mir
1

. einmal Anfang fein fann. 2)er jweite Anfang , wenn man fo

teben fönnte, würbe ftcb immer ben eeften ooeaudfegen. (Sr

/ jj- ift alfo niefct Slnfang im Sinne (et primitioen Slnfang*, fon*

"
/ bern eine Degeneration unb Sortfegung bejfelben, Heiligung.

0 £Benn min ber ©inline burefc bie (§rfenntni§ be$ gött*

lieben SöorteS, möge bieg a(6 ©ebrift, al$ ^rebigt, ober alö

fateefcetifeber Unterriebt an il)n kommen, jum ©elbftbewujjt*

fein ber a^foluttoiSDa^^ett gelangt ; wenn er ferner bucefc bie

;
SDei^ung ber Saufe bem ^eiligen @eift ber fireblicben gemein;

/ < f*öf* nu f ^H^wrate SBeife angeeignet ift, fo ift ber Skfcbluö

'

, ] > ^biefe^rogreffe^ ber wtrflk&£j!$enu§ be$ göttlichen 2öefen&
't ^SiefeTt*ftel)t bacin, bafe er Me%lS$nun?Ä felbft, ei*

nerfcite mit @ott, anbererfeit* mit ben Sttenfcben burefc ben

ßft-lfi i* menfebgeroorbenen ©Ott auf eine unmittelbar gewiffc Söeife

pJ> A^fi 1* empfinbe. 2>te$ gefebiefot im % b e n b m aH @$ fegt ficb bie

ua&t* Wt>
^ÖU'e no$wcnbig wraud, weil cd ba$ sur unmittelbarften

r ^ Gegenwart ergebt, wa$ bureb bie ^ermittelung ber Saufe unb

ber fie begleitenben (Srfenntnig im ^ewufirfein be* (^injelnen

,
geworben ift, nümlieb ber ©laube an bie 3£al;rl)eit unb bie

Siebe ju berfelben. 3nfofern j>^ß4 &(e &*ufe ^rem SEB^fcn

nacb in bem $foenfcmpl)l auf. — §©enn bei bem Sfct ber

Saufe Slüeä barauf anfommt, ba§ ber Saufüng miffe, woju

er ficb beftimmt, fo ift bei bem be* Slbenbmaty* bie £aupfe

faefce, ba§ ber (Sinjelne ba* aufeiebtige Verlangen (jabe, mit

bem göttlichen @eift fcblecbtyin fieb hn t>erf6l>ncn.

3n $Daf)r^eit ift ©otteö Statur feine anbere alö bie un?

fere/ unb bie unfere feine anbere, als bie feinige, fo baß wir

nur in i&m wirflieb leben 0>gL §. 27). £>a$ 3urucfgel)en aud

ber (Jitelfeit ber Singe unb ba* eingeben in ba$ oon öotte«

Oeift felbft erfüllte ?eben i(l auf ber einen (Seite ein Sterben

i r

r
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unfere* $goi$mü«, ouf Der anberen eben bawit etn 8ufer*
freien be$ geworbenen alten OTenfeben in bem emfgen geben

M beiligen ©cifteä. Otynt ben Job ber ©elt in fieb ju erleU

ben, obne biefen ©ebmeca ibre$ Untergeben* ju empfinben unb

in einem jungften Sage ba$ Srugbilb M SRaumeS unb

bereit t>on fieb $u merfen, fann berSWenfeb in (Sott niebt

auferfteben , »eil ec bann fteb noeb niebt oerlaffen bar unb »eil

@ott, obfebon in ber Söelt, bie ec erfcbajft, fieb offenbaren^

bennoeb ton ibr o&llig unabhängig ift. Sf)tiftuö ift mit biefer

unenblieben greibeit oon allem (£nblieben geftorben. ©ein £e*

ben ift ifyrn niebt genommen, fonbern er bat e$ gelaffen oon

tym (elber. 3nbem alfo im Bbenbmabl ba$ $ro&" gegeffen, ^
fec ©ein getrunfen wirb, fo empfinben mir in biefem @enuffe

einmal, ba§ für un$ ba$ gnbltcbe_^ot_^_»enbig ift. <£$

ftabet feine ftoifcbe UbftracdonTTein m6ncbifcbe$ ^eifennen

feiner 83ebeutung ftatt. ©obann aber empfinben mir, ba§ e$

bai (Snbliebe unb SSergängliebe unb ba§ niebt e* felbft in feiner

£infalltgfeit, fonbern nur ber an unb für fieb unenbiiebe @eift

©otteS ba$ @mige ift, für beffen ©eligfeit mir geteoft ben

bittern ßeleb ber irbifeben Reiben trinfen.~f

SSrob unb ©ein jinb allerbing* für fieb nur3eicben. 3n*

bem tiefe 3eicben aber mit bem SBemugtfein genoffen merben,

ba& bie* enblicbe geben unb fein anbete« bie mabrbafte gorm

ift, in melcber ba* unenbiiebe geben be$ g6ttlicben ©eifte* für

und QfEijfrnj l^at, fo bebt fieb bie 5leu§erlicbfeit be$ ©omboli-

feben auf. 2)a$ Slbenbmabl ift baber meb.r al$ eine ©aebe be*

reinen ©ebaebtniffe*. ®t ift mitflieber 2lu$brucf ber SBereini* ^

gung ber g6ttltcben Statur mit ber menfeblieben. 2>iefe ©irf*

.

liebfeit ift niebt fo $u nebmen, al* menn ©ein unb Sörob

pbpfifcb &u fein aufbörten, ma* fie jinb. @in folebe Söer* J>
manblung ibrer Qualität geb&ct bem Sttifjoerftanbe eine* gut \

gemeinten Styftfcitmttf an. 2)ie 8ermanblung ift oielmebr,

menn man bie ©aebe genau anficht/ noeb mpftifeber, meil fie

^ofjne bie. titffteJJnbaebt beffen, ber ba$ »benbmabl geniejjt,

gar niebt für tyn ba ift. ©0 bie finnliebe ©eite be* Slbenb*

mablS auger ibrer @inbeit mit ber geiftigen genommen mirb,



ba uiacfrt man ben ©enug be« &6enbmaf)($ ebenfalls ju einer

Wogen 3auberei. ©ie baljer ba« SSefenntnig Der Saufe bie

(Srfemtfnig be$ ©lauben«, fo forbert bie geicr be« Slbenb*

maf;l$ bie (Irfenntnig feiner felbft. Sa* 23efeftigung beä SBiU

len«, ein mit ber 3b?e &er SÄenfcbheit ubereinftimmenbe« ?e*

ben ju fuhren, fommt e$ auf ba« Jieffte entgegen, »eil e«

bem üKenfchen unmittelbar bie ©ewighcit gibt, bag bie 9Cuf«

gäbe, bie er ju löfen ^at, an unb für fich fchon gelöf't

ift unb bag a(fo bie Söirflicfcfeit eine« göttlich freien geben«;

toie er e$ (ich erfeljnt, gar nicht unmöglich ift. Söer aber

leicbtftnnig ba« 8lbenbmaf)l ohne Üleue über fein S36feö unb

ohne benSöillen, ber etüigen jbee gemag $u leben, geniegt/ ber

igt unb trinft fleh felbfr ba« ©ericht unb oerurtheilt

fich burcb feinen felbft beifügten Unglauben, ton

bem göttlichen ©eift unb oon ber (Seligfeit fetner ©cmeinfchaft

au«gefchloffen ju fein« — SBeil nun ber SWenfcb nicht mit

Einern Schlage oollfommen ift, tx>ie fein SBater im Gimmel,

fontern toeü feine »oüenbung eine toerbenbe ift, fo liegt bann

bie Sftothtoenbigfeit, bag ber Siftjelne bie geier be« Slbenb*

mahle« toieberholen muffe, toeil er in feinem geben nicht abfo*

lut heilig fein unb be$l)alb ber unmittelbaren ©etotghcit, mit

@ott unb mit ben ÜÄenfchen nicht« befto toeniger berfi^nt $u

fein , immer oon Beuern beburfen »irb.

$. 82. S) Sie (Snttoicflung ber Sirche.

©lieb ber ©emeine fann man nur burch bie Teilnahme

an if)tem @et(t fein. Söcr nicht an tiefen glaubt, fte^t bamit

ton felbft jenfeit« ihrer. Senn bie firchliche ©emeine ift, wie

fchon erinnert trorben , feine ©cfeüfcbaft ober fonft eine fitt*

üche Einheit. Sie 3nnigfeit einer gamilie fei in ber 3uneu

gung ihrer ©lieber ju einanber noch fo grog, fo flnb ihr boch

bie Unterfchtebe be« Sllter« unb ber Söertoanbtfchaft nxfentlich

unb in ii)r bleiben Altern unb Sinber , trüber unb ©chmeftern

in bejümmter S5erfchiebenheit ber <£mpfm.bung. Sie greunte

fchaft eine« merfantilifchen , politifchen ober toiffenfehaftlichen

eiubb« fei noch fr f*h* burch bie@emeinfamfeit ber bielfachffcn

<
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3ntereiTen ocrfetret, fo ift boch m jcbem eine fymkularitat

beö 3mecfe« gefegt, welcher bie »erbinbung oon anbern au«;

fonbert unb mir anberen in ©egenfafc bringt. Sie ftebe ber

Bürger einer (Stabt, ber ©lieber eine« (Staat« fei «och fo-

gro§, fo finb ifjr bocfc bie Unterfchiebe ber prooincieüen Hb;

ftammung, ber oerfcbtebenen ^Berechtigung burct) 33erm6get*,

Safent unb pofittfche Stellung wefentlich. fcnblicb — e« ift»

bie« eine Möge ^opotfjefe — bie ^erjlicbfeit einer Freimaurer*

löge fei noch fo uniberfed unb innig, fo ift bocb in if>r ein Un*

terfchieb be« SGöijTen«. SDer eine ©ruber wct§, wa« ber an^
bcre nic^t weiß, unb fo-^t einer t>or bem anbem, tro? ber

@ttrf)rit Htter im Örben, feine fleinen ©eheimniffe. ffatr ber

©eift b" Sirche al« ber g6ttliche ift ergaben über ade jene Un*

terfchiebe ber gamilie, ber bürgerlichen ©efellfcbaft unb bc«

®taate$. |>ier fmb Sllle, Banner unb 2Betber, Altern unb

Sinber, Sfrme unb SReiche, £errfcber unb Untertanen, wie

oor ©ott, fo auch unter einanber gleich.

' • 2)ie Strebe hat ihre reelle <£nttmtfelung in ber ©efebiebte

be« menfehlichen ©efcblechte«. ©c ift überall unb immer bie

©fne, bie fampfenbe unb ftegenbe.

*0 Siji&,nur fanntte Strebe au« bem einfachen ©runbe

fein, weil ihr $rmeip, ber bie ©ottheit mit ber SWenfchheit

terfohnenbe ©ottmenfö, nur (Siner ift. @« fann feiner einen

anberen ©runb legen, aß ehriftut* 8ber bfefe •«h<tt ift

feine tobte unb äußerliche, fbnbern jeigt ihre Sebenbigfeit in

ber Grrjeugung einer ©telheit oon Unterfchieben. SDiefe

Differenzen ber @inen Sircbe ftnb bie oerfchiebenen Sirchen unb

in biefen bie oeefchiebenen ©emeinen, »eiche, ibentifch in bem

@inen tyrineip, auf ba« SKannigfachfte in feiner beftimmten

Durchführung oon einanber abweieben. 33oüftanbig n>irb bie

Sircbe nur in ber Totalität biefer Unterfchiebe erfannt. 3Ran

hat biefe SSejiehung ber oielen Sirchen auf bie (Sine Sir^e auch

in ber Differenz ber f^tbaren unb unfichtbaren Sirche au«ge*

fcrueft. Dagegen ift nicht« ju fagen, wofern nur nicht, wie

fo häufa geflieht, bei ber Slufftellung eine« folchen ©egen

jage« ber Unterfchieb auf eine abfiracte Söeife bc&anMt unb

•
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baröber oergeffen wirb, bag bie unjtcbtbare Strebe nirgenbS

anber* al* in ber jte&tbaren wafjrljaft e#ict. ;

b) 3nbem Die @m^eit ber Sir*e nicbt o&ne bie SBteU

fceit, bie »ietyeit nta)t o&ne bie (Sin&eit, fonbern in bec (£tn*

. &eit bie SBtel&eit, in bec $ielf>eit bie (Sinfjeit tft, fo fliegt bie

Unterfcbeibung bec @tnen ^trc^e in bie triefen weiter ben

Sampf ber Strebe in fi$ mit tfcfc felbft ein» 2>er 3nf>alt bie*

feö SampfeS ift barauf gerichtet, ben ©lauben in feiner ®af>r*

f;eit, bte Siebe in ihrer Feinheit unb in betben Momenten ba*

Söefen ber göttlichen greifet barjuftellen. Sie Strebe ^at alfo

in t^eorettfcber|>inpcbt gegen ben Unglauben unb Aberglauben,

in praftifeber gegen baS Unrecht wie gegen bie fcmfjeit unb

SfbfafFOeit ju fimpfen. — #ter tfk: aueb ba$ 8er(>altnt§ *u

ermahnen, welche* bie Sircbe $um (Staat hat. 2)enn, in*

bem bie Sircbe ein äußeres g)ofein hat, tritt (te bureb bafielbe

in eine Söejiehung ju ifym. 2)er 3wecf be$ Staates ijfc grei*

i>eit/ allein er fann biefelbe nur in ber beftitnmten gorm unb

©eltung eine« befonberen SBolfSgeifteS entwicfeln, neben wel*

cbem anbete SöolfSgetfter mit benfelben Anfprucben ftehen. Sie

Strebe bagegen entmicfelt bie abfolute gcetf)ett felbft , welche

jtcb über jebe particulare ©ebranfe ergebt unb auS biefem

©runbe allerbingS gegen eine untergeorbnete politifebe greiheit

fieb negotii) »erhalt. (So wenig baher ber (Staat wegen feiner

ibm notf)wenbigen$articularitat Sircbe unb fo wenig bte Sirene

»egeiflJlt ti>r notijwenbtgen UnKerfalitat (Staat ju fein t>er*

' fftdg7 fo fe()r (Tnb'SiaaTun^ffc^e in ber iriritgffcri Bejiei^ung

auf etnanbec, »eil jener wie biefe ben rein geiftigen 3wecf bec

greifet buceb alle Scümmen unb attt&griffe t)in »erfolgt. %ns

bem nun (Staat unb Strebe fleh bureb biefe innere (ginheit nicht

auSfcbüeßenb einanber entgegengefefct finb, jetgt ftcb bennoeb,

baß ba$ $cincip ber Strebe bureb feine 2lbfolutf)ett tiefer ift als

Ju uJj/i W (Staates, weshalb g. 33. in oerfebiebenen (Staaten bie

1
.

Sircbe bie nämliche fein Fann. 3nfofern ift an$uerfennen,

v r

\

" ba§ bie befonbere greifet ber Staaten in ber unbebingten grei*

heit ber Sircbe ihren legten ©runb hat/ über welchen tynau*

ju feinem anberen noch tieferen ©runbe gegangen werben fann.
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Sfoec bie Äir*e f)at tiefe 2iefe nic&t babunb ju be»al>ren , baß

0e al$ eine politifcbe üRacbt ftc& ben (Staat äufjerli* unterorb*

nete; nocb wenige* bacf ftct> ber (Staat biefticcbe al$ Üftittcl

unterocbnen, um bureb eine fecbile 2tt)ve feine Bürger ju blinb

gef)orcbenben SRenfcben ju machen , fonbern/ toie bfeftinfce

bem (Staat bie Huöbilbung fetner befonberen gwi&eit uberlaffen

muß, fo muß aueb ber (Staat bie -Stiege in bec Entfaltung

if)rer allgemeinen greifteit gewähren (äffen unb f)at nur bann

beftimmenb fteb ju oecfjalten , tf)eil$ wenn ffc il)ren €f)araftec

al$ Äirebe üerlefct unb ju einer materiellen Sermittelung ifyre*

3»ecfe$ übergebt, »elebe fe&leebtl)in politifeb »irb; tljeil*

wenn bie ftirebe irgenb»ie gegen if)r gute« Ütec&t äußerlich t>er*

fummert unb befebranft »erben foll, in »eifern gall ber gei*
t
>

jtige ftampf jum ÜUligionSfrieg wirb»
\
i <

c) 2öie au$ berj|^ bie Siel*

f)eit berfelben f)ert>orgef)t unb »ie in ber lebenbigen Setbegung) '

"

,

ifrer Ünterf$Tebe ber3rrtf)um, bie ftige, bie Srag&eit, ber- V- :
•

r

unl)etlige SBiüe, immerfort befampft »irb, wie in biefer §ln* ,
r

Beengung bie (Staaten mefyr unb mef)c *>on ber gceil)eit ber

Strebe feibft burebbrungen »erben, fo ift nun aueb ber ftampf *.

"**

niebt of)ne SKefultat. 2)ie$ ift ber (Sieg ber Äirebe. ©Je
Äiw&e fann nie unterliegen, »eil il)r$rincip ntc^t ber SWenfeb,

J
;

»eil ber 3nf)alt t&reö bebend fein enblicber 3»eef , fonbern ber -

göttliebe ©eift unb beffen unenbliefcer 3»ecf , bie abfolute geei;

f)tit, \t)t ©runb ift. 2>al)ec gelten alle Unterfcbiebe, »elcbe

fie in fieb l)ect>orbcingt , immer in bie innere Einheit gueuef.

deiner t>on i^nen fann fieb bie anberen au§erlieb unteejoeben,

»obuceb eben bie Eine gceil)eit ber SUrebe bewahrt »icb. 2)a;

l)ec löft fieb aller S^^um unb £Bal)n in i()c beftanbig bureb

bie erneuete Erfenntniß ber Einen 3Bal>cl)eit auf» 2)al)ec t>er*

mag fein Sftißbraueb, feine unfertige @e»alt in il)r bauentb

ju »erben, fonbern »irb über furj obec lang bureb eine fRt* ^ /
foemation geftutjt. 2)er @eift bec Einen Äiccbe allein l)at bie

3J?acbt ju binben unb ju I6fen, »eil ec bec @eift ©otteö ift
*

unb bie STrwTcftt^TfnöT f^e i n e r greil)eit bureb ba^
"

©e»ül)l ber Söeltgefcbic&te ()in erfc^eint alö ba$ unfterblicbe
A /

>. ..
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@erf*t, »riebe* 4bet tie 3nbtütbuen
# »ie iber bie Bölfer

ergebt. 2>ieS ©ericbt fehltet ba* Oute t>on bem $6fen unb
legt unmittelbar t>on ber ©egenmart ©otte* 3eugni§ ab
bec feiner niebt fpotten tö§t unb Met fjerrlicb &inau*fuf>rt

—

'

SRan muß nur aueb Wer niebt ben (Sieg auf eine 4u§erlicbe

ffieife t>on bem Stampf abfonbern unb auf eine aparte 3eit in
bie Sufunft f)inau$ t>erfcbieben »oliem 2)ie* if* ein »ergeb*
ii*eg, ja in gewiffem Sinn irreligiäfe* £acrem ©ielme&r im
Kampfe lebt au$ ber Steg.

•^W jUvJla^ *#fy&S

4 I / -J

ty fißkfrf* **?
«"J
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'

Stoeite a&tl>etlimg t>ec fpecufotfoen SOeologtc.

HU f € t 1) i k.

V

§. SS. (Sint&eüung.

S)ie 2)ogmatif (>at Die ©afcrf>eit be* ©laufend in allen fei*

nen Momenten &ur ©ermfföeit ju ergeben. Unter benfelben

ftnb bie Dogmen t>on bei: ^>erf6nltcf>feit ©otteö, t>on ber Sin* /
t(>ropologie unb oonJfegtJöemeine folget twrjugäroeife bie*

**'

jenigen, an n>e($e bie St^if anfnüpfr. 23or$ugett>eife; benn

im ©runbe fe$t ft* bie @rl)if für t^re t>oliftanbige £rfenntni§

bie ganje bogmattfefce Geologie t>orau$ unb ift nur bie n>eU

tece gortentwieflung (£iner ©ette berfelben, nämlicfr bt*

SöillenS. liefen mu§ man feftfyaften, n>enn man eine flare

Bnfc&auung ber etf)if$en SBiffenfcfcaft erwerben mtü. SBenn

man aber ba$ Zentrum ni#t au$ bem Huge verliert/ fo ergibt

ficfr ber beftimmte 3nt>alt unb bie eigentümliche gotm ber

@tf)if oon felbjt. (Sie jeigt in iljrem erften $Cbfcf>nitt bie 3bec

M ©uten; im jweiten entfaltet ftc& ber ©egenfafj beä ©uten,

baä S3öfe ; im britten erföeint bie greifyeit in ifjrer poftttt>en

Straft als ein ©pftem organj^ep^eftimmungen. / i/ //t ^

»rfter Sibfcbnitt ber 8t&if,

£)aö ©ute.

7.V 19. Uebecficbt.

2>er Allgemeine 3"fa ft £'(>if 'ff bat ®ute ^ber. bie

«"^r 'greifet, welche ft# felbjl ber unenblicbe gnbalt un^ bie un»

•--1.
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enbltd^Mf gprm ift. 2)a$ Oute ift ber begriff ber 3bee, wie er

^ löptcb fefcon abfolute SBftrbe Oat unb niefct, wie ba$ Qfrfen*

^ > nen, im Unterfcbieb t>on einer SBelt fieb befinbet, bieal$@e*

genfianb ber 3nteüigenj vorliegt. 3n fieb felbji, aß reiner

i ffiitle, f)at ba$ ©ute feine bureb niebt* ju fc&mMernbe S&efrie*

bigung* £a$ ©ute ift nun suerft in feiner £tuelle als ber &btu

liebe 2Dille, fobann in ffmenTSßer^alten ju berh menfcblicbeu

'v> : SBitten unb brittenS in feinem Ikbergang in ben (enteren ju er*

^ fenneST /«^^

' §.35. 2)te 3bee be$ ©utem :

r 2>ie 3&e* W ©uten brauet fykv niefct weiter au$gefü()rt
t,J

~
ju werben, weif (ic in 3SBaf)rl)eit feine anbere JÖJMcJJbee be*

\p $6ttW4fn.

©Wen« ift, $. 17. 3n iftÄTaW bem*a6foCütcn®it

^ . len ift bie iftotfjwenbigfeit ber greifet, bie greifjeit ber Slotfy

t wenbigfeit gleicbrp3n Nefec 3bentitSt ift er/ wie wir erfann*

ten , ber fyeilige* £iefe brei ©runbbeftimmungen ber ©ereefc

tigfeit, ©öte unb tyrer Qtintyit, ber £eiligfeit gießen fieb al$

ba$ bewegenbe $rincip bureb alle ferneren Momente ber

§. 36. 2)a$ ©ute als ©efefc für ben ©illen.

2>ie abfolute greifjeit ©otte* ift ber ©runb aller anberen

j greitjeit. 3nl)em Pe Je&oc& nuc baburefr abfolut tft, ba§ fie

bie SRotljwenbigfeit in fieb enthält, wirb fie für alle* Anbere

©efeg» Die 3RotI)wenbtgfeit alö folebe ift freiließ niebt ba$

j
^rineip be$ 2eben$ ;

i()ce Sttajeftätjft jermalmenb unb nur fieb/

niefct aueb SÄnbereS bulbenb. £)&ne in bie unenbliebe Freiheit

fi^Löttfitt&eben , würbe fie an fieb bie 3bentität bei einjelnen

, SöiUenö mit bem abfoluten Söiüen unm6glicb machen; el

würbe feine freie S^at geben fonnen. Slüein ©Ott ift jur

@4)6pfung ber ffieJt nic^t gejwungen, fonbern seugt biefelbe
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in geeist, »e*&alb ba* «prindp be^ (itt«*Ä ©efe{e« flelbft . ^
ber SBiüe iß. 5BDic fagen, ber ©iüe, um fo bie «bfolutfjeit /

beffelben gegen bie unenblicfce iDerfcbtebenOeit ber vielen SDiüen c)

au*$ubrucfen. Die greifjeit ©otte* iß bafjer feinem ©efefc '
' % '

' unterworfen, fonbern ßcb felbß bec ©runb unb nur burefc Mfifc/,.: /, , \ ;/
s

unenblicbe @etöj*jtönbtgfeit wirb (TeJrincip aueb Neffen , tt>a* *
^

fte ntebt iß. Die Slotljmenbigfeit , in rbelcbe ber einzelne JÖille

einjugefjen t>at, ge()t olfo aueb in i&n ein, inbem er fte will

unb in u)r fein Söffen ftnbet; ober ba* Don ©ott bem SQiU

itn gegebene ©efeg iß bem ©illen eben fo fetyr ton fi$

felbß gegeben. Die ßttlicbe S&ot&wenbigfeit, obgleich an

unb für ßcb feienb , tß ba&er f4r ben ffiiUen fo , bajj er ße al*

fein SEDefen juc C^iftenj in ßcb ju bringen fjat. Der Söiüe be*

3flenfcben erfüllt in ber Erfüllung be* göttlichen ©efej^feiit

eigenes ©efe§. Denn ba* ©ute erfebeint bem Milien nur

bacum al* ein 6ollen, »eil ber abfolute SßiUe will, ba§ e*

al* er felbß fein folL Der 3wecf biefe* äöillen* unb bie »er*

mitteiung feiner fKealißrung fallen niebt au*etnanbec, fonbern

ba* ©ute, wa* fein foll, fyatftcb, um su fein, felbß l)er* /

i&orjubringen. @* gibt für bie grei&eit fcblec&terbing* fein
<(

(Surrogat <8in äfjun , wa* ba* ©ute ßcfr jum 3»ecf fefcte,

o()ne in ßcb gut ju fein , fann ba* ©ute nie erreiebeu , eben

weil e* feine äußere Ermittelung feiner @fiftenj julftgt. Da*

bureb nun, ba§ ba* ©ute an ßcb ber allgemeine unb @tne

3toecf be* ffiiüen* unb babureb, baß ber abfolute SBitte felbß

biefer 3mecf iß, iß jeber Söille i&m al* feiner SRotfjwenbig*

^ feit, al* feinem @efe$ unterworfen unb oerbunben. >

,

§. 37. Der menfcbliöbe SSDille. '

Da* ©ute iß in feiner 3Rotl)n>enbigfeit ber abfolute 3n>
^dt^ in feiner grei^eit bie abfolMJeJorm be* g6ttli*rn SBife

ien*. S(l* sftot^toenbigfeit für ben mei^lK^en SlOTä iß e*

ba* ©efe^ beffelben , toa* an il)n bie gorberung fetner unbe*

bingten (Srfällung ma#t. ©omit iß ber g6ttlt*e SBille

I

i/J, K ft« ^. I ^ \ *
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<ip W menfcbli4en unb bec menfcbli4e SBille fat ben gött?

lieben felbft §u feinem 3nbalt »ie ju feiner gorra.—»ber er

unterReibet ftcb t>on bem abfoluten SSSiUcn babureb, bog er

ein ei nj einer ift. (Sein 3nbäl* tft allerbingö bie unenbtiebe

greibeit felbft ; aueb feine gorm ift bie Ünenbltc&fett / ftcb felbft

Su beftimmen, ober jugleicb r>at er bur* feine (Sinjelbeit bie

- SRbglicbfeit an ftcb, abfoUit enbltcb ju »erben unb in ftcb bie

greibeit unb if)re 3ftotl)tt>enbtgfeit auöeinanbergeben ju laffen.

3n @ott bleibt biefe üttoglicbfeit SJttglicbfett, obne je gur

SBirfliebfeit merben. Der ÜRenfcb bagegett würbe nur eine

^öfcbine feiiijTtpenn in it>m biefe $R6glicbfeit niebt jur SBirf?

ÜcbfeTt »erben, mit onberen ©orten, wenn er niebt b6fe »er?

.
* ben fönnte. 2)ie niberen SWomente, »eiebe ftcb m bem

menfeblicben ©iüen unterfebeiben , ftnb ber SBille alö folcber;

j»eitenö bie 3nbiotbualitat als bie Sßecungung feinet 2)afeinö,

unb brittenö bie yerfbnjiffiiiQlö bie concrete 3&*ntitat beö

feiner be»ufjten ©TOenTmit ber JnTibibualitat.

$. 38. a) 2>er SBille an ftcb.

X)er einzelne ©eift ift biee babureb, bag er 34 ift, bie

©e»alt ber&bfonberung feiner t>on allem Onberen, feine reine

Jbealtt&t ;
3nbem jeber enblicbe ©eift 3* ift, jeigt ftcb ba*

. 3* al« allgemeine »eftimmung. . ©ein begriff ift, ber ein?

fatbe Unterfcbieb jufein, ber, alö in fieb unenblicb/ ftcb im?
'

• mer aufbebt. 34 ift eine (Sinbett / »elcbe obne ben Unterfcbieb

in ftcb niebt gebaebt »erben fann. 3n&*nt baö 34 ferner mir
*"

ift, infofern eö ftcb felbft alö 3cb fcfct, tritt eö in ©cjiebung

auf ftcb unb wirb in ibr $um & e l b ft. 2)aö <5clbftbe»ufjtfein

f enthalt baö 33e»ufjtfetn ton ber fyhtitfeit beö 3cb alö t>on ei?

ner bureb niebtö Slnbereö gefegten. 3ftur baö 34 beftimmt baö

34 &um Zfyhxitfcin. £aö beftimmenbe 34 aber, baö be*

ftimmbace unb baö beftimmte ftnb niebt Don einanber »erfaßte?

:\ ben. ift baö (Sine unb felbe34>, »elcbeö auö ftcb biefe

oerfebiebenen ^eftimmungen ftcb felbft gibt. 3n ber »ejiebung

; beö3cbö auf eö felbft ober im Riffen bcö 3*ö oon ftcb <*lö

bem in aller »erfebtebeuen Söeftimmtbeit mit ftcb ibentifeben

7"
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hegt bie (Sin&eit be« Senfen« unb ©ein«. £)a« 3cfe ift ©ein JjJ
unb 2)enfen, ba« eine al« ba« anbete. 3n feiner tfyeoretifcben /

Sftaligfeit a» Wen macfct ba« 3* ficfr felbft uiib bie Söelt

jum Object feine« @rfennen«. liefet $coce§ , in »elcfcem

ber (Seift 2>a«, »a« ift, jum berougten ©ein für ü)n ergebt,

^at nocb niebt« t>on einer Jljatigfeit an ficb, bie barauf au«#

ginge, ba« ©ein anber« ju beftimmen, al« e« t>orge*

funben roirb. 3m @egentf)eil »irb bec erfennenbe @eift burcfr

bie Statut ber @egenftinbe, bie er üorftobct, beftimmt unb

ba« Söeftimmen beffen, tva« ü)m in i^m unb auger il)m Obs

ject mirb, rotU gan$ mit biefem felbft ibentifcb fein. @r »itt

bie 88elt nicfct anber« fjaben, al« fie ficfc if)m barbietet. •

SDa er aber ficb felbft al« %wcd weig, fo toiib feine 23e*

jie&ung auf ba«©ein poftttoe Negation. 3uü|>r / in t(Ko*

retifcben 3nteüigen$, ift fie negative <ßofition. @r fc^t bie

SDelt in fUf, »ie er, fie ecfennenb, (tnbet, bag fie an ficb ift.

SDenn er aber in feinem £>enfen (icb einen 3»t>ecf fegt, ben er

in ber ©elt niebt fo »orfinbet, baß er feinen @enug nur f)in*

junefjmen l)atte, roenn atfo, tt>a« er benft, an ficb noeb niebt

ba ift, fo tritt bie gorberung ein, bie« Sfticbtfein be« ©ebacfr*

ten ju oerniefcten. tiefer 29iberfpru# be« inneren, ge#

baebten ©ein« mit bem augerlicb au# für Bnbere al« nur ben
' e« benfenben borljanbeneri ift bie ©urjel aller praftifefcen

Sf)atigfeit be« ©eifte«. 2)q£ reale ©ein, worin ba« ibeale

jur concreten @^^enS aufgebt, ift fobann ber erfüllte

2>iefer ©iberfprucfc unb feine Negation legt ficb in

folgenbe Momente au« einanber.

a) 2>er fubjectitoe 3»ecf, ba« gebaute ©ein, ift

niebt. 2>ie« 3Ncbtfein begießt ficb auf ba« 2)enfen be« ©ein«,

auf ben begriff ber ©acbe. @r ift al« ein nur erft gebauter,

bureb biefe 3&ealität, einfeitig unb mangelhaft, beim er ift

no$ niefct in äugeclicber Realität. <$$ ift aber ber 3n>ecfM
©elfte«/ bag fein SBilie bie §orm be« ©ebanfen« »eriaffe unb

jur «eugeilicbfeit be« £afein« ficb beftimme. 2>cr äu«brucf

biefer ©pannung jwifc&en bem Sftcbtfein unb ©ein ift eben

i
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bat Sollen, £a* nocb iuct>r feienbe ecf* gebaute (Sein foU

Ynbeceö werben unb ba$ Senfcn in ba$©ein umfragen.

'

/ ^ J ß) £aä Sollen ober bas OBiffenbeg S^ecfS* bec Stieb
*** jum Jpanbein femmt nidjtbaju, ju oecgel)en, trenn bec in

<Dec S3egcif bec buccfc ben Smecf felbft beftimmten HuSfufc

<^ ^ rung un b guftebung ift bec Söegciff bec ÜR i 1 1 e l , buccb melc&e

bec 3K>ecf Wne @rjftenj al$ ceinec ®ebanfe negict unb juc

Realität wirb. 3)em ©ollen analog auSgebcicft, ift bec ©e*

griff bec Littel bec M ftönnen$. Sin bem können jeigt

ficfc, ob bec begriff beffen, ma$ fein foü, ein oecnunfttgec

unb maljrfjaftec, ob bie SRÖglicbfeit be$ ©efollten eine äcfcte

ift. 3ft jte e$, fo enttoicfelt ftcb au$ it)t bie Vermittelung if>*

cec SRealiftcung oon felbft, weil bie Littel jur 2lu8fuf)cung

i4* te$ ergriffenen 3twcfe$ bann in biefem felbft enthalten fmb

*, *n fcine S5ectt>icflicbi!ng al$ Momente übergeben. @in

Kpy^L unvernünftiger Stoecf, j. ba$ 3^aturlic^e erzeugen, @olb
*1t( moc$ cn JU sollen, ba allein bie 3Ratuc e$ toacbfen lagt,

. w^/. bleibt ba^ec o f) n e Littel. 3 e&*1' f°^e 3roecf $ begroegen
»*ßty~^i

e |ne sf)imice, ein ©ollen ol;ne bie 2tt6glicbfeit bec SBirflicb*

feit.

, y) Jälejüu^it be$ ©ol(en$ aß be$ allgemeinen begriff*

L teuf IMin'W ©acber~t5eT*e bie ©rjftena M £)enfen$ aufgeben unb

/ jum äußeren Safein übertreten totll , unb be$ Sönnen* al$ bec

jfr ^ negatioen söebjnjung für bie Vernichtung be$ ©oüenö, ift

/<Ük hfl* bag jgoljen. @d faßt in jtcfc ben begriff be$ ©ein«, ma$

^ nocfrlucbrift, jeboc^ jum ©ein alö äußerem (1* ju beftimmen

f)at unb bec Littel, toelcbe bieS ©ein erseugen. 3m SDillen

ty* jmjfZP l(t S3etbe« auf pofitioe 5Beife gefegt unb foerf*eint ec als bec

täfr+AuX' ^* ©cunb beg ©ollenS unb ^ojuieji^^^fcec SBille ift bie un^
Jt^Ti*®^

enblicfce ^caft, roelcbe buccb S(uöfül)cung beö beftimmten

^
r 1 Speere* in ben i^m entfpreo$)enben Mitteln fon?of)l baö @oU

M*faJ : len al« ba« Stönncn in ft* t)M unb in feiner $f)attgfeit auf

/ reale SSeife vereint. Wttn fagt »o^l: man muß f&nnen, »aö

man foU, unb fcbüeßt oon bec ^ot^wenbigfeit be«©oüenö auf

bie Söirflicbfeit be« könnend als bec Tilgung M im ©ollen
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entgoltenen SöiberfprucfcS. SJtan fann nur t)aö f&nnen, was

man foü. Sfber e$ muß au# gefagt »erben, ntc^t blotf, ba§

man ba$ (Sollen wolle , fonbern au<# ba$ können. 84 f;at

3. 33. 3emanb ben 3n?eef , Geologie $u ftubiren, fc&euet aber a^^/
ba$ mit bem 3mecf ibentifc&e Littel, baö £enfen, fo bleibt

y '

"ff;

ber grocef fo lange für if;n (eer unb unerfüllt, al$ er feine

notf;roenbige unb barum einige 33ermittelung mfämtyt. L
,

£er 2Bille ift bal)er nur in ber @inf)eit beö (SoüenS unb £6n^*W£v,
nenS ber tt>af)rl)afte , »eil ba$ ibeale, gebaute (Sein beS (Sok s\ fr,

lenS Don ber S&atigfeit im Tonnen negirt wirb. 2)a$ £6n*
'

nen al$ bie (Seite &om $8erl)altni& beS Begriffs ju feiner SluS*^/^ ^
füf)rung ift ber Slnfang be$ £DerbenS berfelben. 2)er SBille /,

aber faßt beibe Momente in fid; jufammen unb erfüllt fiefc in^t

^

feiner SKealifirung mit fiefc felbft, n>e6roegen eg auf feinem n, k ^
(Stanbpunct l)eißt, nic&t man roiü, n>a$ man- fann, fonbernrVJ^

1^^
man fanii/ n?a$ man roiü. ^/^^^yt^^i * /ffe^j* uoJ

£er 3bealitat beS5Diüen$, bie an ftefc felbfrbre Söürbe

ber Realität Ijat, ftef)t bie 3*&tofttfttit&t gegenüber, bureb

roelcfce bie §reil)eit be$ einzelnen SBtücnö in ifyrem tt> 1 r F 1 i *

eben X)afein bebingt ift. 9Jur burc& feine 3n&Moualitat,

roelc&e niefct feine eigene $l)at ift, fann ber (Jinjelne in ber

Grrfc&einung aueb für SJnbere ber erjftirenbe fein. Ofynt

fie ift ba$ 2)afein be$ enbltdpcn ©eifteö nic&t jugleieb

in itym unb für Slnbere, fonbern nur in SInbern, meiere

beffelben al$ cineö getrefenen gebenfen. —(Seine $f;atigfeit

realiftrt fieb nur bureb bie Statur im ganjen Umfang biefeS

$Borte£. — (Sie ift beSroegen bureb bie Sftatur befebranft,

junaebft in ber eigenen unmittelbaren 2eiblicbfeit, welche fo*

matifcb unb pfoebifeb eine 35eftimmtl)eit l)at, bie unabhängig

t>om geiftigen 9flenfcben fieb b\\t>€t. (Sein ©efcblecbt unb Sem»

perament, bie (Scfcenfyett unb ^aglicbfeit feiner ©eftalt, bie

Bewegung feiner Organe, tt>ic M ^er^enS unb ben befonbe*

ven $reiö feiner finnlicben @efü()le fann 3itemanb beftimmen.

£ie$ 2lüe$ finbet er als ein (begebenes r-or. — %\\bem nun
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SAsm t*r 9Renf<b bunfc fdne gnbioibualitat mit bem 8totnrle6fn

4 überhaupt jufainmengeKbioiT*n ift, f>at et aueb an bemfelben,

roie eine gortfe^ung ber Littel, fo jugleicb eine »eitere

©efrranfe feiner 2()ätigfeit.

§. 40. c) J)ie $erfonücf>feit.

Ser ft<& »iffenbe 8Di(le ift in feiner ^benritat öiit ber 3n*

bioibualität bie $erf&nlic&feit. Sie ^erfönltcbfeit forbert btefe,

roie jenen. Sa* negative Ber&alten be$ SRatfirlic&en gegen

bie Unenblitffeit be* ft* felbfi befrimmenben ©eifte* ift eben

nur eine (Styantt, feine ©renje, toeSfjalb bie 3nbtoibualität

, niefct alä fetnblicb gegen bie ^erfbnlicfcfeit gu nehmen ift, roeil

As M 1^ i<* in intern Beftimmen biefe fiefr felbft beftimmt. Sie 3nbi#

^ » mbualitat fann aifobtxJPufünliQhit nur burefr Slbftraetion

* f"*? al$ ein total änbere* gegenüber gepellt »erben, inbem man
k tudiAk ben Begriff be* 2Billen$ an (ta> mit bem Begriff ber $erfon#

U ,

y
tiebfeit oerroec&felt. Sin unb für (i* ift bie 3nbioibua!itat al$

JUpjH^ We nat j c ii$ e $erf6nlicfrfeit bie fKealitdt ber ge ift igen

.-t ^ V^ftw^W^1 ' roenn man ^en ®^en fttr P$ fr nennen toiff,
/^^

/
fo ba§ fte berfelben niebt als ein grembe* jumiber/ t>ielmefj*

^UuU* M bie irrige mit i&r ibentifefr ift

z * i 7 Slu« biefem Unterfcbieb ber natürlichen ^erföniiefrfeit aß
**v an unmittelbar beftimmten, unb ber geiftigen ali ber

in freier ©eibftoermitteiung jtcfc beftimmenben ergibt fieb ber

;

Unterfcfcieb ber äußeren unb inneren greift ber $erf6n*

[

liebfett. Sie äußere beftefjt barin, baß ber Sffenfcb niebr,

: tote ber befangene ober <5e(at>, Don äußerem 3»ang ab*

fyangig ift; bie innere barin, ba§ ber üttenfcb bureb bie Unab*

fjangigfeit unb Unenbficbfeit be$ ®ebanfen$ gegen bie Singe,

/.> 8*9™ Änbere unb gegen feine eigene Statur abfohlte ©elbffc

Hf
J:

y
»
tonbigfeit be»af)rt, fo ba§ i&m mit bem Bertuft ber äußeren

ifadfify*** #rei()eit niebt notf)tt>enbig aueb bie innere ju Orunbe gef)t,

r obwohl bie$ umgefc^rt meiftentf)eilö ber gali ift. @r t>ermag

feinen ömpftnbungen unb Neigungen, inbem er bur(b 2fuf*

merffamfeit auf fte tf>rer ftcb bemußt roirb, eine entfebiebene

(Kic^tung $u geben unb fann in feinem inneren nur infofern
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befHmmt »erten, alt et fi* fefbf* in ficb fofHirnnt, »«l^aft
»eber jum »6fen no* &um Ctoten but# fogenannten pfp<##
f$en 3n><mg, bet bem SÄenfcben in feinem gnneren M^tom*
men oerm6a)te, eine $ecfuf)rung ®tatr finben fann. gär
3$eibe* gibt e$ nur eine jöerfucbung, »o e$ immer auf beit

frei gelaffenen SRenfcben anfommt, »ie er eine folcbe if>m bim
Süi§en gegebene Beranlaffung yef)men unb jur feinigen ma«
eben lüilL .A

ffiir fefrn Gier, ba§ bie grei&dt bat «ffement *r $etv

f6nlicbfeit ff*, ©ie ift, alt unbebingte, fo>Ie($tl)in ton fio>

. auSge&enb« $()4tigfeit, bie allgemeine Statut aller $erf&nlio>

feit. $ebe naturlicbe Sfcätigfeit ift eine bebingte. <$n ber

meefcanifeben ftnbet ein einfeitigeS, in ber a)emifa}en ein gegen*

feitige* Gaufaliiatfoer&altmg (Statt 3n ber organifefcn ift

freiließ eine jia> felbfi befh'mmenbe J&atigfeit oor&anben. 2>ä* 9 / ?
©ubject beg gkrfrjltniffe* ij* barin ibntfifa> mit bemJJijecf, }

*
*

»oju e* fia> oerljält, fo ba§ $robueirenbe* unb $robuet im* /
mer in einanber fallend Allein obgleicb Wer Urjacfc unb SSBir^

fung in unenblkfcem Ärefclauf baffelbc finb, fo ift bo$ bie Ajjai^
Sfjatigfeit niefct* befto weniger unfrei, »eil fte in tt>ret

ffcnj ton einem dritten, bem Stoff alt mttd ber ^aU^r^f
tung, ab&angfg ift 2)ie S&atigfeit ber gretyrit biegen bt%^
barf aiä geiftige für tf>re @^t^en| feine« Witttlt, ficb anju*

facben, fonbern fann unb muß ficb rein bur$ ftcb immer toit

Steuern alt Nefelbe erzeugen, «in einmal gefaßter <Snt*

febiuß bleibt nur, tnbem er unauföörlicb »iebererneuet wirb.

@r bauert nur bureb fiefr fort unb bebarf feiner (Ernährung
ton Bußen. 3n tyrer unmittelbar geiftigen ©eftalt ift bafcer

bie gretyeit unb ifcr einjelner Söille tat _3cfr,jal* baÜSBiffen - s
1

feg geroufitfein* ton fiefr ober aW^bfkberoußtfein, »el*e* /V*
'

fein Safein bureb ft* felbfk fe?t 2)iefe twTaler äußeren *b* *U fy*,
fcangigfeit entbunbene, rein in fta) unb buro> fi* lebenbe^, j\ s
»ermittefung ift ber allgemeine BftfME fcer greift, ^atj"* j
geiftige ©ubject, »eil tt ein ©clbft, bereit fio> alfo ju fto>w 4%^T
bureb ficb unb fo innig, bag e# auo> äut feiner augeeften (Snt*

iugerung not^»enbig »ieber ju fio) jurieffommt, »e^»egen
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bie ®efenf)eit 2>effen, toorm ba$ ©ubject ftcfc einlaßt, fo »ic&*

tig ift; benn roie unb »o c$ Unterem \\d) behalte, immer

ücc^ält e£ fi cb barin auefc ju fidp uirb ift in tiefem 33erf)ditni6

juglcicfc nur burefc ftefc. OTag cd in bie Statur, bie SDelt, in

@ott fi<$ vertiefen, fo gef)t eben eö felbft in biefe $iefe ein.

©egen biefcS burebbringenben (If)araftcr$ ber unbebingten

Jljdtigfeit beö ©elbfted ift e$ in 2lücm, worin e$ erjftirt, feine

eigene Sf)at unb feine eigene (Sc&ulb, bie auf feinen onberen

<9runb, alö bie$ beftimmte 34>/ juruefgeführt »erben fann.

///t*
c Ä*if*# , /sf^y« HdJ A*y4

r Slbfc&nitt ber St&if.

§. 41. Ueberficfct.

2)a$ @utc aiä bie 3bentitdt ber geei&eit mit i()rer SRotf>

roenbigfeit ift oon und al$ ba$ <8efe§ beä menfc&licben SB3H^

lenä erfannt worben. Sftur in feiner SöoUbringung finbet cc

Xul)c Seit einzelnen SBillen erfannten mir aber in feiner

concreten Grrjftenj nur al$ ben Söt'Uen ber tye^nttcfcfeit, roefe

^ J^« cbe al$ toiffenbe unb moüenbe augietcb burefc ii)re 3»biüibualu

y t tat mit ber Statur vereinigt ift. 2)urcb bie @injel&eit oermag
y-L/ nun &ev 5QiUe ftct> t>on ber 9tot()menbigfett ju trennen unb

eine §reif)eit 311 t>erroirf(ic&en, »debe, t>on ber 3h>tl)menbig<

feit alö if)ucm Rfefcn t-eriaffen, mit fieb felbft in 5©iberfprucfr

ift. 2)iefe grei^eit ift ba« S56fe.

2)ie (Srfcnntni§ bejfelben ift ber f<#it>ierigfte $unct ber

ganzen @tf)if, gcrabe mie in ber 2)ogmatif bie ^rfenntniß

bed abfoluten Weiftet ober ber feinitdt. SWan muß in ben

Huffaflfungen beö 236fen ben begriff fcineS Begriffs, feine*

©runbeö unb feiner realen (Srfc&einung unterfebeiben, jeboefc

bei feinem biefer begriffe feine Söe^ic^ung auf bie anbeten i?cr;

geffeu. 1
:

21m ro&cftcn mirb jundc&ft ber begriff bcö 256fen als

,mit bem be$ ©uten ibentifefc genommen. £a$ (Sine ift
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M »nberc. 3ftrc 2>ifferenj ift ntcfrt eine an f?# feienbe fn

tynen, fonbern eine brau§en fte&enbe Meinung über fte. für
tiefen (Stanbpunct ift ba* $36fe an fi$ gut unb ba£ @ute bofe.

2)te (Sunbe erforbere biefefbe ftraft wie bie Jugenb unb bgf.—
«Kein biefe @iner!eif)eit beftimmt ftcb weiter jur aufjeren »er*

f cb i e b e n f) e i t. X)ann benft man fieb ba* S36fe afc ein Stög*

nicfctfein be$ ©uten, b. f). aß ein mangelhafte* ©Ute. 2)a$

$rincip biefe* begriff« tft bie Quantität , welcbe ba$ S56fe nur

als ba$ weniger/ baS ©ute al$ ba$ mef)r Collfommene fefct
—

tiefer Unterfcbieb wirb aber jur Entgegen fefcung M di*

nen unb gnberen. 2>ie unteefte gorm berfelben ift ber begriff

be$ (gebleuten, welcbe« bie tyren 23egriif ungemtgenb bar*

ftettenbe Realität autbräeft, wie man j. 33. t>on einer fölecb*

ten (8tf)\t fpriebt. 2)ie frohere gorm ijfr, wo baö ©ute unb

856fe al$ fieb gegenfeitig bebingenb angefeuert werben. £a$
(Sine ift ba* ©egentbeil be* gnberen unb jebe* t ft nur burefr

ba«©ein be* ©egentf)eil$ , wie nacb ber orbinairen ^orftek

(ung bie Sugenb nur bureb bie Öppofttion cineö Safter*, wel*

cbe* fie befampft/ Jugenb ift. £ie böcbfte gorm biefe«

(Stanbpuncte*, feine 28a&rf)eit, ift ber begriff beö 556fen al$

be$ tom ©uten qualitativ Unterfcbiebenen / fo baß ba* (Sine

ba« Hnbere oon fieb au*fcblie§t unb if)m fcblecbt&in wiber*

fpriebt. 2>a* S36fe ift be*wegen niebt blo* bie Unangemeffen*

beit be* (Sinjelnen ju feiner ällgemein&eit, fonbern bie äffte 1

matfoe Negation ber poptioen greift felbft unb baef ba&ec ,X<X
ni<bt mit bem Uebej ol* einer Hemmung ber Außere« *Z >

grei&eit »erwecbfelt werben. ^OMf^
3eber aßiberfprucb tft aber nur bureb einef(uftfitmög*

lieb/ welcbe feine @rjreme gegen einanber fpartnt unb welche

ber ©runb berfefben ift. SBenn man nun bie Gaufattt&t @ot*

te* in (Srfcbaffung ber ffielt nur meebanifeb t>erftef)t, n>onaa>

er fte niebt frei la§t (f. §. 20), fonbern in unmittelbarer 8b*

bangigfeit t>on fieb ereilt, fo fann man leiebt bagu fommen,

ben @runb M S6fen in ba* abfolute SDefen felbft alt ben

6(b^pfer aller 2)inge 5« fefcen. — 2)a jeboeb bie$eüig*

feit ©otteö für biefe 3f>eorie eine unäberwinbfic^e 3nftanj

5 *
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bleibt, fo feirb ferner, um ©Ott be« 836fen nicht fchulbig »er*

beg in laffen , bec ©runb bejfelben in bie Statur, unb, bie*

fclbe ihrer außerften Slbftraction nach genommen, in Staunt

unb 3eit bic SWaterie berfefct. — 3n&«« biefe ober bon

@ott alt ihrem Urfahr unb nicht t>on fleh erfcbaffen »irb, fo

ift bie« nur eine fcheinbare (gntfernung be« 336fen au« ihm.

£arum jief)t man enbiicb bie Söorfteüung eine« intelligenten

unb perf6nlicben SEDefenö herbei, »eiche«, au§er bem abfolut

guten, ba« abfolut b6fe unb fon>of)( ©runb be« objectib S36fen

in ber bewußt? unb »illenfofen Statur, al« be« fubjectfo

fen in bem (ich tpiffenben unb »ollenben ©eift fein foü. SDeif

nun bie« grunbböfe SSBefen, ber Jeu fei, bem göttlichen nicht

fo entgegenftehen fann, al« toenn e« un&ebingte <5elbftft<trw .

bigfeit hätte, inbem auf biefe SBeife ein ftper 2>uali«mu« bc*

Rauptet »6rbe, fo macht man e« $u einem ©efcb6pf ©otte«,

»eiche« ton ©Ott ficb logjumacbcn unb (ich in völliger Unabhän*

gigfeit felbft &u Raffen aerfucbt habe. 2>a« menfcblicb S56fe

»irb bann fo bon ihm abgeleitet, baß e« ben urfprünglicb

heiligen Hillen be« SJtenfcben verfuhrt habe, »omit jeboch

feineön?egö bie Verlegenheit befeitigt ift, ba« primitive ©erben

be« 33&fen au« bem Slbfoluten ju begreifen. 2>a« Söahre an

biefer SBorftellung be« ©atanifcben , »a« ©Ott jugelafien unb

nicht habe hinbern m6gen, ift, bag pe ben begriff ber burcb

bie greiheit gefegten Unfreiheit enthalt. 2)enn an unb für (ich

ift 3eber fein eigener ©atan unb fann bie ©chulb be« Sööfen,

»a« er getl^n, unb bie burch baffelbe bebingte Verbammniß

auch barum nicht auf ein ihm äußerliche« ©ubject »erfen, mit

(blche Slnerfcnntniß ber einjige Uebergang jum entgegen?

gefegten |>anbeln ift. 2 A,f*r /Wt tffiiym t

^ W\t biefen t>erfchiebenen Sluffaffungen t?om ©runbe ober

&on ber Möglichkeit be« S36fen hangen bie &on feiner (Srfcbei*

nung ober ^Realität in ber ©efchichte genau flufammen. 2>ie

$auptbifferena biefer Hnftcbten ift, baß ber «Wetifcb ba« S56ft

angeerbt empfangen ober 3eber f öc fich e« auf gleiche

SBeife »ie ber erfte 3Kenfch in ftch h^t>orbrtnge. 2>er begriff

ber ©unbe al« ber angeerbten unb bon ihr a(« ber felbftge*

v. *
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fc&affenen, namlicfr bie gtnfteit ber glfoemeinheit unt> Jicg s J> /

,

jtfejttifatfto ttottifitoi ift ber toafjre begriff ber Sunbe. fo'/
(Srbe ift ein gegebene* 2)afein. @* gef>t üom 93ater auf bcij: ^
<5of)n öber unb ift ba* 33 et ben ©emeinfame unb ba* für /^J^ '

SBeibe — wie oerfcbieben fie an ff* feien — gbentifcfce. @o
äberliefert ein @ef*lec&t ber SRenftfen bem folgenben feine

#

Statur unb ©efc&ic&te, aber jebe* @efcbM>t f)at nicfrtö befto

weniger an feinen Saaten bie eigene Scfculb unb maebt fein

<?rbe erft burefc feine unmittelbare J&ätigfeit ju feinem gigern»

t()um. )

2>ie befonberen Momente, in benen bie perf6nücbe £refc <p.i
]

(dt jur eaeftat be* S36fcn ftcfc iufptet, ftnb bie ©lucfleliaJ^ijU •
'

bie SBiUfur unb bie beitrojjte üöalifirung berfe(bcn / fc ba§

bureb fte bie SRotfjtoenbigfeit be* @efe§e$ abfelut uerfcfjrt

»irb.

L

§, 42. 2>ie ©lücffeligfeit. i

2Ke geiftige tyrf&nlicfrfeit ober ber SBiüe ift, wie nrir ju>

t>or faljen, concreter Seife nur al« 3nbioibualitat. £er ^^fö
8B(tte ift ba(er nur al* beftimmter Söille ober at* Söollen wn^

/apfrft^
(£ttva*. ^ s

Diefe S3eftfmmtl>eit erfcfceint in ft>rcr Unmittelbarfeit al*

J£f ieb. 81$ SRarurleben f)at ber SWenfcb ben Srieb ber tfc ^Ir^ffu.

(altung feiner felbft al* eine* Sinjelnen unb feiner Gattung '

al* be* Allgemeinen, auf »elc&c* er flcfc burefc fic& be$ie()t.

3ene SRic&tung ift ber Srieb ber 9laf)rung > Wefe ber be* @e*

fcblecfrte«. AI* ?eben be* ©elfte* -aber t)at ber €ö?enfct> ben

Stieb jum ©iffen unb jum SBollen. S3gl. § 88 im Eingang. /
5Der£rieb überhaupt, abgefeljen oon ber befonberen garbe, y«**

,

»elcfre er befommt, ift bie SSeftimmung eine* ffiefen*, nacb^^^//^

jfufon auf ein Snbese* fieb jtu belieben , »elcfre* an flefc not(>*

toenbig ju i^m ge(6rt unb fo bureb biefe 53ejie^ung in ft$

jurucfjufe^ren. Der Srieb ift nur bur$ ba* unmittelbare

©efä^beieinjelnen^eben*, für fi* um>ollftänbig su feim



in tfcb allein (tc& nirtt beliebigen ju fönnen, fonbern, um fei*

nen Langel ju ergangen, über tfcfr f)inau«gel)en ju muffen*

^jj¥*A f°(<*e* ,Bcb*tfn,6 ro4cbc ***** in bcm ^cfen fdn'

v
*n UnM*c ecce8te unb e« triebe. ®ott j. 93. fat

^ w^u reinen Jrieb; er ij* in feiner Jf)ätigfeit, »eil jie unenblicfr ift,

# tolIPommen ruf>ig unb fe^nt ftcb in feiner Slügenugfamfett

/ , «. ; na* Stiebt*. — 2>er SHenfcb aber iffc in fetner Unenblicbfeit

enblicfr- <5. §. 21. ©o ift fein «eben ein unauföörti$er Stampf,

~^fffmannicbfatfren Sriebe ju ftilien , meiere i&n in ben t>erf$ie*

benen gormen ber Begier, ber Steigung unb Jeibenfcbaft bc*

»egen.

2)ic genaue Unterfucfmng biefer Momente geO&rt in bie

Vfpcfcolegie. 3n bie £t()if fallt if)re Betrauung nur fo

weit, al$ ber concrete fiöille an i&nen feinen beftimmten @e*

$alt ftnbet. Die 23 eg i e r »erhalt (tcb junacbffc jum Jcieb al$

feine Otealitfrung im Gr in je Inen, ©ie felbft ift in if)vem

; <$ntftefyen burcp ba$ ©elüften vermittelt, b. f). burefr Me
ton bem einzelnen ©egenjtonb in bem lebenben ©ubject aufge*

ft fr/rJSf rc^te *uf*' ^n
&
u Öcnie6em ®enn 3n&ö^ *cr if* nie

v^ ,^ ^ 0n unb für ftcb Allgemeine. 3ur 2Biffenfc&aft, s«c

v*^* «WenfcbOeit, ju ©Ott, fann man Hebe, feine Regier empfin*

^k/aJ ^-4*cn ' Mjfa&rcbaju, biefen SÄenfc&en, biefe ftennt*
h

' i / n(g no^e ju bringen. Um ber @injelf)eit willen ift ba$ SReicfr

/;. '

^ec 55Cd (cr^e pornamlicfe in ben Bedienungen be$ natürlicben

j\ ' JriebeS ttorfjanben, »ela>er biefe ©peife, bie« SJMbcben u. f. f.

f
/ j ,

begehrt 2)er 3»ecf unb bamit ber Begriff ber Begier iji,

/m bie ©elb^anbigfeit i^re« ©egenftanbe« aufju^eben unb i^n

+™f ju fic& ju macben. %tä bege^renbe ©ubject muß alfo an fkfc

*y} tö/tffth. bie ?Wacbt fein, ba$ pon ibm begehrte Öbject ju perje^ren

/ % ^ unb mit bem 3cr(l6ren beffelben e$ ftcb anzueignen. 2)er ^3co?
1

l
ceg biefe« Berae^renö i(! bie Bewegung ber tf>ren 3n>ecf wr*

- »irflicpenben Begier unb bie (Smpftnbung, »ie mit i^m bie

(Spannung M ©eliiften« — toorin ba^jenige, n>a« je^t mit

bem auf e* belogenen ©ubject jufammenge^t, noeb Öbject

ift — t>erfcb»t)inbet/ ba$ angenehme ®efüf;l ber Befcicbigung.

£>iefe Momente fommen fomol)l bei ber pojttioen Bejlimmt^
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fyit ber 23egier al$ eigentlicber, benn bei if>r a(* negothxr,

alt SIbfcbeu, t>or. /A A
£>ie ©egierbe fuc^t alfo i()ren ©egenftanb, ber irgenb'^T'' >

eine (Sinjel&eit ift, &n ncgiren. 2)ie* ©ernic&ten ift i&r ®e*4<2
nu§. 3mmec fjat fte barin wieber t>on Dorn anjufangen./^ u
2>enn weil fte burcb bie Sfügemein&eit be$ triebe« bcftimmt *g

wirb, fo erneuen ficb babureb if>re Schiebungen beftänbig, unb

fte fommt, inbem if;r ©egenftanb, trenn aueb nur in ber

$f>antafie, au fein nie auf()6rt, mit i&rcr S&itigfett nie ju

(Snbe. ©elbft wenn bie SRacbt ber fubjectioen ©efriebigunfl

erlifebt, fönn bie ?üfternf)eit in ber Unfä&igfeit noeb terMcu ^
ben. ©efeftigt ficb baö prgftifcbe gkfu^tajHnec tfofirten <^

gviebtung M 33caehren3, fo ift bie« aunäcbft ber £ang,
Hr6^ef^nl3ermittclung bie Neigung entfielt. 3n ^r/^^
toelcbe entweber 3u* ober Abneigung ift, will ba* ©ubjfct f^Kf
jwar aueb ba$ ÖbjectM ba$ feinige, allein niebt, »ie in ber ^ v|

Regier, um feine ©elbftftänbigfeit ju bertiigem @$ läßt t>icl* j
mefjr ben ©egenftanb unb bewahrt nur feine Sßesie^ung |/\ I

auf benfelben, »ie bie Neigung jum Jfjeater, su Sttenfcben ^
|

U. f. XO.flifL«, - f**) V *y fytvi'jffe -*ß*)fo ä+>0yJi

SDie ©feicb&eit "ber ©ejic&ung &6rt aber" auf, »fnn ba*^
Pbject ffir ba$ ©ubject eine onbere öbjecte auSfcblicfjenbc

-y**

©eftimmung gewinnt £>ann tritt ba$ Umgefefjrte ber ©c* jfo?
gierbe ein. 2)a$ ©ubject ift bann niebt weiter bie ©ewaft über i

ba$ Öbjcct, fonbern bieä wirb fo $ur SRacbt über baS ©ub*

ject, ba§ alle Jf)&tigfeit beffelben fortan nur bureb baö SBkfen

feine« Öbjecte« gelenft wirb. §ur ficb ift ficb ba$ ©ubject bann * J /,
SRicbt«, fonbern nur in feiner (£inf)eit mit bem e« erfftflenben^

7'^/jr
Object. SBa$ biefer 2Befcnf)eit ermangelt, ift für ba$ 6ub* x/^^
ject ein 2eere«, worin e$ ficb unb fein ©lücf niebt wieberjinbet.

»iefe <Sinf)eit be« Objecto mit bem ©ubject ift ber ©egrijf Utfyn/r
Eeibenfcfto ft, beren befonberer 3nf>a(t unenbücb manaip

t/^i/

facb fein unb au« jeber S5egicr unb Steigung erwaebfen fann. / a» yV
©ei ber Beurteilung ber Jcibenfcbaft, ob fte af$ gemeine ju /y^^
verwerfen ober a(d eble ju billigen, fommt e« ba^er auf ben (ah*^

^ieju qualijtcirenben Jn^alt an. !Cn (Ücb ift biefe gorm be«

' 7 ' f
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prafrifcfcen @eif*e$ fo »enig au teracfrfteit, a\€ bie SWgung

+ 4uh) k unb Regier; nur mu§ ton it)v ber Effect, au* bem fle wer*

/ tew fann, bie Ueberdlung, Unbefonnen&eit, ber Jei^tfmn

httty* unb bgf., roclc&e man oft mit bem tarnen ber fcibenfcfcaft

/ beehrt, »o&l unterfebieben »erben.

'jJiL* -n 2>icfe mannigfachen Jmpulfe legen bie 33afi$ bec (Stäcffe*

' r V 1 '^'^ cben ^arin Mfefc M Subjeet feine Jriebe

fcefriebige, »d#e$ nun gerabe unter ben wrft&iebenen gor*

« inen/ *>ie wic *cnnen lernten >
We fein*8e feto 5Diem

ff} ©tätffdigfeit ij* bal)er &on ber Seligfett baburc& unterfc&ie*

iJtf
*en ' *ö& 3nM* ni*t/ »fc bei tiefet # ba* Hbfofote felbj*,

/ '
,

fonbern ein 33efonbere$, ein Snblicbe* iffc, »a$ fi<& Don ber

fi SKelattoität nic&t (odfagen fann. SSBenn ba^er ber üRenficfr in

bie 3»ecfe ber ©lucffdigfeit fi* verliert , fo fann er ber un*

ge1)euerften «Pein geroig fein, »eil er in bie bcwre^dlÜ&Jdt

_jtöfej?er(iricft<- 2>er $rieb »irb aber ba« SWotfö für ben®\U

!en, bur^ bai haften am (ginjelnen Söiüfur 5U »erben. /

ii.

5. 43. 2>ie ©illffir.

3n ber ©p&äre, »orln »ir und jegt beftnben unb »d(fce

ba« S56fe jum «Refultat &aben wirb, tjV bie ©ittfir baffelbe,

»a$ in ber ©pf;&rc be* ®uten bat ©efefc ijt 2>ur# ba$ ®e*

fe$ maefrt ficf> bat @ute al* bag unenblicfc tyofitfoe, at$ ba$

f)6d?fte @ut, für ben einzelnen SBtüen, an ben e$ tf<$ bringt,

Jif ?4*'Ü *um jfteqotipen. 2>a$ @ute maebt al« @efe& aüet ©itten

' *
4

' ober al$ f<$fecJ)tl)in aügemeiner ©ille 8nfpruc&, mit SMcbt*

ac^tung aüer anberen 3roetfe, wie nuftücb unb fcb6n jte feien,

iT^ffl auögeffi^rt ju »erben, ©a« nun bort ba« ©ute ift, bad Ifffc

X ^ter bie ©löcffdigfeit. 2)ie triebe, bie unmittelbar in

' tf)m regen, rehen ben SRenfcfcen, für i^re fBefriebigung ju

arbeiten. Sine unenblicbe Unruhe ergebt fiefr in il)m, benn

jeber Jrtcb ^at mit ben anberen gleite* «Kec^t. Um »a^r^aft

glucflicbaufdn, muffen alle Sriebe befriebigt »erben, »ber

feine »efriebigung befriebigt fo, bag biefe Sotalitit erregt
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»urbe. Die SeHgfeftM @täefe$ tft enblicfc unb fcergcingficb.

Die %UQtn\> »irb alt; M STfter^ ©eiSOeit, bie erfahrene,

»irb finbifcb; geHebteSUcenfcben entreißt unäber Job; er»or*

fceneS fernlägen jerrinnt; bec ©efunbe ftirbt über SRaebt;

bie genannten Vergnügungen »erben buref) bie mannigfak

tigiren 3errötrungen be* £eibe$ unb ber ©eeie eefauft; SRaler

»erben blinb; SDcufifcc taub; ©ettebte untreu u. f. ». u. f. ».

@enug, e$ gehört fo fe()c $u ben obgebrofebenften ©emein;/^
pl&fcen bet ?eben$flugf>eit, bec praftifeben *P()ilofopf)ie unb > JjJY
Geologie, baß ba$ ©lief eitel fei, bag unter ben Wcnlf*

" u

\

feben faum tegenb eine (Srfenntnig foroor)! mel)r verbreitet M&ÜvZ m*/
öuc& jugejtanben ift. Diefe 6eligfeit ift niebt bie übfolute. ^ ^ i

«ber fte ift niebt b6fe. Die ©lucffeligfeit foü fein. Un* y 1 *
"
\

fere triebe fotten befriebigt »erben unb jwar ade o(;ne 8ufe

nafjme. Sine fünftttebe SIbftraetion t>on i&nen t>er»anbelt

unfere Statur niebt. 21 Hein ba$ ©lucf, ben angeborenen Stil»

ben tfyren grieben ju febaffen, obfebon eö SDcotio unenblicb

tieler £anbiungen tft/ barf niebt ba$ ^rineip beä £>an;

beln* werben. Die* foll nur ba« ©ute, bie g&ttlicbe greiijeit

fein. 3nbem aber bie ©täeffeligfeit ben 9ttenfcben an ba$

(Sinjetne unb (Snblic&e »einseift unb mit biefem il)n öerbinbet,

fo gef<bief)t e$ unt>ermerft, bag bic grei()eit beö 2Biüen$ t>on / , .

bem (Sinjelnen be&errfcbt »irb. @o entftef)t bie SDillfkt/'^Trf*
ein Moment bec greifoeit, au$ »elcber ba$ S56fe babureb f)er* m&f"
»orgelt , bag fte i&re 3ufMigfeit unb Stiebtigfeit bem gort*

lieben ©efe| gegenüber mit $e»u§tfcin ft^irr. 6o erft »irb ^ •

bie Söiüfur wbrecberifcb, benn aufcrbenTTft fie^rincij} bec ,„

ty&ebften $eiterfeit unb ©eligfeit, 9. 35. im £umor. 4*fo t^/"*"* ;

^
A
J*

ffiic &aben gefe&en, bag bie greift ba$ Clement

$erf&nü<bfeit ifr, »el#e T>ur# bie 3nnerli*feit bec 6efbft*

beftimmung fttb gegen aüe 8$eftimmung t>on Hugen fyer abfo*

lut negatfo ju »erhalten termag. Die greifet ift alfo $rabfe

cat; in S3ejie(>ung auf bie ff in&elfoeit be3 perßnlicben Butfaft
* ° iftjjfMMto, »elc&e bie iTnbeftimmt^eiiTbei SBollenS in feu

nem ©efttatmen entölt, bag e$ ndmiieb @nt»eber ba$

(Sine Ober Sintere, ober auc&SDeber bad (Sine 9toc^ ba$

1 ^' t •
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Sfnbere c c tt> ä 0 ( e / tsaö nun gerabc ron bem Verlangen mdh

29of)Ifcin alö Hufgabe geftedt rcerbc. 5n Knem Moment ber

(Sntfcfceibung ift bie grcifyeit bcö KBfflenl in S3ejug auf ba$

(Selbft be$ (SubjecteS, in biefem bie Unabljängigfcit beffelben

Dom Object betraft. 3n ber Dfttftic ift bei* SBitte ft* jVlbft

of)ne ©fiteres ©efefc. $ln fia> ift biefe Autonomie gar niebt

bofe ^3iclmcl>r ift if)re 3ufa«tgfeit fo lange eciaubt / al$

ber SBiüe mit i()r ber allgemeinen fittuefcen 3Rotl)n>cnbigfeit

niefct toiberfpricfct, toa$ fogleicfc gcfcfcieljt, toenn bie >2öiUfüc

be$ (subjectcS auet) für Rubere ftct> 5um ®efc($ machen

triU, inbem fyiermtt ba$ fubjectio bequeme jum ebjectioen

VW,^4 S0?aa6 erleben werben foll. Sann tritt bie 9Jti&l)anblung beö

^ . freien SDiUcnd ein/ Senn wenn bic SDtüfiic biejejüaxiftotf)^

UW^'f*^ »cnbigfeit ift, welche auö ber fubjeetioen §reil)eir beliebig baju

fej Jic& gefegt wirb unb beöfoalb immer auf bem (Sprunge ftef)t, böfe

j
Sj 6U nxrben, fo ift ü)r entgegen ber n>al;r()afte 2Biüe bie §ret*

jj^ ^ ^cr ERotf>roenbigfeit, fo baß bie 2IUgemcinI;eit be$

yU&ktw fittlicfcen öefe^ed in bic @injcll)eit ber 6elbftbeftimmung ein*

7/Lj£
%W- gegangen unb beren begeiftenbe SWacbt getoorben ift. hierin

*
' '

%

/ i ift bann bic Söillfür als bie uncnblicfce ftraft beS eigenen SDiU

fayfaUf* ^1$, g£ fel t̂ ft c Autorität ju fein, nict)t oerloren, fonbem

in oerflarter Söeife enthalten. Sag ifolirte £eroorgcf)en ber

JkLjJum aBillen aufgehobenen ©illfür tyört augenblicflicfr auf, un*
' 9 v 7 ;

befangen unb erlaubt jw fein, fobalb e$ mit bem Moment
/
ty/

mU
"fr betoufjter öntgegenfe^ung gegen bie fittlicfce 3}orf)tt>enbigfeit

l\/ behaftet ift. Siefer ©ibgjtfud) beg einzelnen SöiUenS mit^
ftinem abfoluten ©efey^f Wfe «Bitte.

in.

§. 44. Ser b&fe Söille.

Sag Serben beö böfen üEBitten* ift an fiefc in ben btefyer

betrachteten S5eftimmungen ber grei^eit fefcon enthalten. 3e|t

l)aben toir junacfcft feinen begriff für ftd?, fobann bie fyaupu

facblie^en gormen feineö Safein* unb enblid? bie Negation

beffelben, bie IWberroinbung unb Vertilgung beä 836fcn ju bc;

trachten.
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$. 45. a) 2>et »«griff be« S3öfen überhaupt.

w f r • J»
fnommf" ift ba« 336fe juerft bcr ©eift,

miorerner, feinem begriff, ©eift ju fein, entgegen, in bei-

Statur ftebt. SPcber ift bie 0tatur für ficb ber (Seift al« foU
4>er, nocb ber@eijt für (id> bieSRatue al« fofc&e, aber ber
ju (eben anfangenbe einjelne ©ei|t ift unmittelbar'mit feiner
»atuc, bergnbioibualitöt, unb bur* fic mit berSRatur über. , f<?Daupt

.
ibrntita (f. $• 39). 2)e«megen ift weber bie »atur/"

no<* ber ©eift, fonbcrn ber in ber 3}utur gegen fein ©efen hW/&*
bcfrnrrenbe ©eift b6fc. Sie «Ratur ift nicpt fein tMfrfcftc* Art
2>afein

, fonbern bie« ifl nur er felbft. 3n ffe wrfunfen al«<
abhängig »on &aum unb 3eit, entfwajt er feinem Sße'griff,
mit ©ott ibentifcb ju fein, niebt, »eil er in hefer 3Beifc nur- /al« ber cnblube unb fterblicbe erfdjeint. 3,1 tiefer £infid>t faS~**4t
ber OTcnft t> on Siatur, b. I,. beeor er feine if,m angtbottnejL.A ttofmMt überminbet, 66 fr. Unabhängig begeben ZfT'

'

Kaum unb 3eit wirb er, inbem er bie unenblicbe 6e(6ftftünv"' ty*'
1

bigfeit te« ©uten aueb ,ur feinigen maefct unb bie 3iatur attL M/Ltf
ba« Littel ferner SDermirflicbung beljanbelt, ber in ber

^
(Snbficbfeit unenblicbe unb »af>rf;aft unfterbiidje ©eift. £ajt» J*7%^
muß er feine natürliche (Sviftenj »erlaffen; niefct auf natürliche Jj 4ttL

}

SDeije nur, bur* ben Job; t,ielmef)r auf geiftige unb gegen
'

bie 3?atur in ficb gelten, u)rem ©goi«mu« mit SBewußtfein
abfterben. <3o fommt er au« ber (ofen Unbeftimmt&cit be« I

©efüf)lc« baju, ficb bewußter SEBeifc }um 3mecf für U^*U,vC*m
ju macben unb, weil ber SSBiüe feine ?IUgemeinfjeit nur im / '/ ,

Sinjelnen lebenbig madjen fann, bie (SntfReibung be« Z^4 faf'
£anbeln« in bie <5piße ber einfachen @clbftf)cit jufammcnju*

'

iieljen. (SBgi. §. 40 gegen ba« @nbe.) 3n unfepuibigen Sin*
bern, in finbifcb geworbenen Sfltcn, bei SJerrücften unb
Söafjnfmnigen, ift 2Diüfür unb 2ötlfe obne Unterfcbieb. SBenn
aber in bem »ernünftigen, feiner felbft bewußten ©eift 3Bil( e
unb 2Dülfür fieb cinanber gegenübertreten, fo erfebeint ba«
wirf lic& SBÖfe, fobalb bie SBilifür al« allgemeine »On>
wenbigfeit, b. b. eben al« 2ßil(e fent. £iefc bewußte ßnt<

Digitizec! by Google



ifu/jt ßL^u**
f *tfl^GLf j* /a*. JatS> ßytt'

/ ' gegenfefcungM particutären ©Wen* gegen ba* fittlicbe ©efefc

ff* ber 33egrtff be* ©6fen an unb ffir ftcb. — 3eber SRenfcb

fommtju iftm unb mu§ §u ibm fommen, wenn niebt, wie bec

erfle SRenfcb, in bec Zfyat, fo boeb, wie (Sbrifhi*/ im @eban*

fen/ tote bie @efct>tc^ce feiner Berfucbung bejeugt. 9fn ben

»orten be* cbrifHieben ©ebete* »fu^>re un* niebt in $erfu*

7^7 (bung* ift ebenfaü* entgolten, ba§ bem abtrieben grffj ba*

_ Bftfe an (leb niebt fremb ift, obwofcl er felbft nie unb nimmer

bec b6fe ift. Senn ol)ne felbftbewußter unb reeller SSeife be*

S&fen inne ju »erben, erfährt ber einzelne @eift bie geeibeit

ni*t abfolut al* fe i n e unbebingte SRacbt # fict> felbft, unb

eben barum fogar im ffiiberfprucb mit bem etoigen (Sefefc ju

beftimmen. @erabe ba§ biefe SRögliebfeit feine leere, im @e*

gentbeil wirfliebe ift, fann al* ber Sriumpb ber g&ttlieben 2tebe

in ibrer <5cb&pfung angefeben werben. Denn o&ne folebe

reelle ÜR6gticbfeit würbe biefe niebt oiel befier fein al* ein Slu;

tomat, wa* niebt bie ffraft be* @egcnfa$e* gegen feinen dt*

ftnber f)at. Sei bem ®6fen bie SRöglicbfeit nur al* SWöglicb*

feit ju behaupten, ift niebt* anbere*, al* ber STObglicbfeit bie

Äraft be* liebergange* $ur SBirfliebfeit abjufprecben, wa*

aber eben fo oiel bei§t, al* bie 2K6glicbfeit niebt al* SR&glicb*

feit, fonbern al* SWcbt* aufjufafFen.

$. 46. b) Der SBiberfprueb im S&fen.

Da* 8$ofe erfebeint in feinem Dafein oornebmlicb in brei

gormen, welebe al^ber ©egenfafc gegen ba* g6ttlicbe SDiffen

7 unb ©ollen unb^ gegen bie ©ilbj^wia&eiLfiJotte« al* berS?*

ligfeit ju begreifen (tnb.

' a) Die SRegation be* gSttlicben SBtfien*, wa* mit ber

abfohlten 5Baf>rf)eit abfolut ibentifeb ift, ift bie e. / Da*
galfcbe für ba* SBafjre nebmen, obne tiefen Unterfcbieb gu

wiffen, ift ber gmbum. 3rren ift menfeblicb, £ügen aber ift

teuflifeb, benn e* fe?t in bem (ügenben ©ubject oorau*, ba§

baffclbe bie Dijferenj brtffiabren unbgalfcben wijfe unb niebt«

bef^o weniger für ba* SDabre ba« galfcbe als ba* SDabce gebe.

J)aö SRicbtwa^re ber ?üge mufi ba^ev 00m (Subject not^wen?
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big erfunben werben. 23eim 3rrtl)um »dt ba« ©ubject

nic^t, baß e« ba« galfcbe weiß unb bieg mit bem 2öa()ren ber*

wecbfelt. 3m Eugen aber ift ba« ©preeben bem SDiffen un«

glcicb , i n b e m fcic Diffcrenj getpußt wirb. SBeim 3rren ent»

beeft ftcb bic Ungleichheit erft hinterher, wie wenn ein 3^
ger ein Söilb ju fließen meint unb ftatt beffen einen 2ttenfcben

tobtet. 3n ber 2üge gcf>t bic grcityeit jur bereu fiten 28ill#

für fort, »eil bem Sügenben fcblecbterbing« bie Ungleichheit

feine« ©preeben« mit bem begriff ber <5acbe an (ic& offenbar

ift. 3ebod> wirb oon il)m biefer Unterft&icb niebt al« folefcer

für bie Slnbcren gefegt, gür bie Slnberen foll t>ielmcl)r

bie ©leiebheit bc« ©preeben« mit bem begriff ber <5acfce

ba fein. £« ift alfo ber ©cfcein, auf welchen bie SDiUfur

au«gef)t. 2>a« Unfreie, bie Statur, ba« $l)icr — fann fei*

nen Gebein erjeugen, unb trenn ber2ucb« wirflieb im ©ebüfcfr

auf einem 23aum fieb oerbirgt unb oon bort jerfleifcbenb auf

ben dtaefen be« ooruberweibenben £irfcbc« ftürjt, fo ift e« J

g?otl)toenbigfeit (
welche if)n brangt. @r fann niebt etwa auefr z^/' 7

a n b e r * unb ba« wäre erft greifet Diefe ©ewalt ber grei* <

f>eit, ben (Schein erjeugen ju f6nnen, ift ba« 2ocfenbe ber 93er* * '

4>J*

fuebung au« il)r felbft. 2)er (Schein ift ba« (Sein, welche« ^ y

feienb nicht ift; er ift Grfcbeinung — aber bc« Süchtigen, jy.f^
@6 erfebeint in i(>m ba« SBefenlofe al« 2Befen. Die greift 7*** ' 7/
allein fann al« SBiüfur ben (Schein erfcbajfen. @r ift oon fk»4»>\,

ten ber üttaebt bc« (Sclbftbcwußtfein« ein fef)r reine« ^robuet,^ ^\
weil er ba« an fieb nicht 6eienbe unb boeb ba« für ba« 23e*

~' /
'

wufjtfein (Seienbe ift; er ift reine 3magination (welche ohne
*

bie ^ratenfion, in fieb wahr ju fein, im ©cbaufpiel fo höh™
©enu§ gewährt). De«wegen ift bie £uge ein 2öifien, bem an

(ich Sfticbt« entfpriebt 2)a«jenige 2$cwufjtfein , welche« fie er*

jeugt, fann ftc niebt heroorbringen , ohne niebt felbft um ihre

Siicbtigfeit ju wiffen. @« muß Dasjenige benfen, welche*

niebt ift unb mu§ weiter biefe nichtigen (debanfen al« wahr*

|>afte ©ebanfen oon reeller @piftenj für ba« söewu§tfein ber

ttnberen fegen. £a§ ber 2ugenbe bureb SBieberholung ber

2ugc enblich felbft einen getpiffen ©lauben an feine Wge ge^
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roinnt, ift nur eine ©c&toicbe beffelben, toefcbe il)n burcfc

au* ntc^t ju entfcbuibigen bermag. 3um ächten Mgen gcf)6rt

^antape, Ofiffefid(0Cfisoaft# ©efcbmeibigfeit, Gonfequenj

imb 3ntereffe am 6o}ein. Öf)ne Den Ätgel ber ©oäijeit, ein

-gBiffen ju Ijaben, toeicbe$ bie Oberen ntc^t roiffen, of)ne tiefe

$uft t>er Jäufcbung ift fein roa&re* £ügen. ©onft ift e* nur

bie Mge ber Sfngft, bur<b toelcbe ein armer ©ünber bem ®e«

tt<bt ju entgegen tt>äf)nt. 2>ie I)6cbfte £uge ift ber SR e i n e i b

,

benn f>iec n>irb bie abfolute ©etmg&eit oon @ctt al$ bem £>er*

jenäfunbiger/ tuetebe Mt t)aba\, jum Littel gemaebt, um
Glauben an bie (Realität ber Süge gu erroeefen. 2)ie l)6cbfte

S©at>rf>cit fofl für ben f)6cbften ©cbein 3*u<jniS abfegen/ baß

er niebt IRic&tf / t>ielme()c fte fefbjt ift.
— 3nbem nun ber

@runb ber Sfttfc ba$ bfoge ^ubject, bie reine Söittfur ift, tpirb

fte aueb in benfelben juröcffel;ren unb alfo ben Vügner entfyut*

(en. Serborgen fann fte ni<bt bleiben , »eil fte bem SEÖefen be$

©eifteö, ba$ SDiffen ber §©a^rf>eit ju fein, roiberfpriebt , unb

biefer in feiner 2Hlgemein()eit über furj ober lang einen foleben

33erratf) be* ©ubjecteS gegen feine Öbjcctioitat gen>al;ren tt>irb.

jecti*/ wenn ftcb bie £äge in eine ©acbe fegt, ift fte ber

/ / Betrug* @r ift infofern febroerer, »eil in ifom eine befon*

' ^rff Dere ©acbe aß etn>a$, n>a$ fie niebt ift, gefegt wirb, unb

tdty* toctl bureb biefe reale S3efWmmtf>ett bie Söiegfamfeit ber S(u$*

^ , tebe *iefmef)r a« bei ber ibeellen läge befebranft ift, trelcbe

/ s *u ••)'cc»c*tferttgung/ »enn fte jk& ertappt ftefjr, SRigoee*

U^/ ^tänbnig u. f. w. t>orfcbu$t.

( * fat'f /S) 2)te Negation be« g6tth'eben 2öi0en$ ift ber b6fe

* /y* f>j'+* 8Biüe, infofern er ba$ @ute niebt »itt unb bur<b Ijartnäcfige

*< < v ?&irung in irgenb einer befefcranften S3eftimmung feinem all*

gemeinen begriff »iberfpriebt. 2)a$ einjelne ©elbft maq>t fto>

f ben @enu§ be$ Sebent jum 3«>ecf , Dermeibet aber bie

SIrbeit M beffen n>af)r()afte §3ebingung unb ift nur auf ba$

^mpftnben be$ Slngenefymen in allem ü)m Söorfommenben be*

baebt. Sie unenblicbe ©reite biefer ©enugfuebt fann fta>, um
intenjtoer ju fein, auf einen beftimmten ©egenftanb beftbran*

fen. 3li$t «Oct, ober biegte in fetner »li&eit foU genofle*
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trccbcti. 6o t>ertieft bagjclbftif^e_@iibicct ficfc roof)l in ba$

(£rtt>erben i>on 93c fi§, um |ict> bc()aglicb in bem oon feinem

SDillen burcfcbrungenen (Sigeiufyum anjufcfcauen ; ober in bie

S3ef)errf<$ung & c 6 333 il 1 c n $ Sfnberer , fo ba§ c$ ben 0e*

nu§ f)at, ju reiften, n>ic ber HOillc bec Slnbcrcn burefc ^ fclbfr^

ntdjt urfprönglict) bureb ficb beftimmt wirb unb alfo oon bem

(einigen abhängig geworben ift. SIbec bie 6uc&t bc$ Söcpgeö

unb Jpecrfcbenö jmb &er ©efafyr beö 33erlufte$ ifyrer Cbjcctioi*

tat auögefefct. 2)e$nxgen ift ba$ SBiffen um fein 29ifien un&

SBoüen bureb bie Statur, innerlich 5U fein, für ben ®enuß Jfrir^
f)er ju ftcüen, gerabe mie fefcon bie Sorannei bureb bie ©eiftig*

feit if)re$ @egenftanbe$ einen größeren Äigel ber(5elbftfuct>t er* ^ y y
regt, al$ bie ©emein&eit be$ ©eijeS. 3n bec ©uebt be$^^*y^
SöiffenS maebt fict> ba$ ©ubject jum Stnetty feineö feta»* i Cr**
nen$. Sticht bie SBa&rfyeit an unb für ficb ift fein 3ntereffc, \ //

bem e$ unbefangen ficb Eingibt, fonbern c$ fefbft ift ficb im'"'
' *"/

fernen ber Sroecf , unb bie SDa&r&eit muß ficb bei bem mit \\)ty' faß
fiefc bcfc&aftigcnben ©ubject für bie f;of)e tt$re unb für baS ein»

^^ .

'

jige @lücf bebanfen, t>on ifym erforfc&t unb erfannt ju roer*

ben. 2>ie 8ü(fcrn&cit bei fclbftfucfctigen 6ub;ectc$ nacb W ift

noefo tiefer unb nieberträebtiger, wenn e$ fein gureö 2öoüen

unb Jpanbeln fo jum ©egenftanb feine* Söhlens maebt, baß

e$, toie gut e$ ift, nict>t genug (oben unb berounbern fann,

fei e$ öjfentli<$ ober, ma$ noeb fc&iimmer, in bem 5Icct>it> t>on

Jagebücbcm. <gg ift tym bann nic&t eigentiieb um ba$ @ute
fcblecbtl)in, fonbern barum ju tf>un, ficb M bie 3Jcacbt ju

roijftn, meiere fjulbooll befielben fict> annimmt unb »ielleicbt

fogav eine fleine SRii&e nic&t febeuet, c$ jur^iftenj ju bringen. u (t
j <L

Jjpicfer iH)onfai$muS ber Suqenbeitclfejt ift natürlich in fiefr /
felbft eben fo of)ne Sugenb, wie jene @itelfeit bc$ ffiiffeii«/^

1
/

ofjne roaf)rl)afte SBaf)ri)eir. 9^ac& Stoßen f)in gefraltet 0* bie

(Sclbft* unb Eigenliebe pofitfogur ©efallfucbt, roefcbe oijne

innere (Selbftftdnbigfeit ber 3ufalligen 93eftimmtl)cit i^rer jebefc

maligen Umgebung jut>orfommenb ^ulbigt. (3ie in (icb auf^

nef;menb, wenn au* in if;rem Oegenftanbe anjuerfennen, ift

bie @i)rliebe ; fobalb fie jur ^^rfu^t überfragt unb 'ba«
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bunfef&afte. Subject bie «&re ober feine aflgemeine «nerfen#

nung im 33emu§tfrin ber Unteren nicfct att notymenbige gofge

feiner Sücfctigfeit nimmt , fonbern in feinen SBeftrebungen nur

ficb fel&cr bient unb bie 6ffentlicfce Meinung oon Der einen

(geire su feinem £errn, t>on ber onberen ju feinem Verehret

maefcen »iü. Sann j*e()t ba* Subject in ©efafcr, bur# bie

©<{>mric|>elei jict>n>egju»erfenunb, für feine @^re unb

Sfofyeicfcnung beforgt, bie SRücffic&t auf bie <8f)re berfc&minbeo

SU (äffen. Slucfc ba$ @cfcanblict>fte wirb e$ an fi<$ unb $(nbe*

ren gef*ef)en laffen, wofern e$ nur feinen Oto&m gu erweitern

hoffen barf. Snblicfr fann fiefr ba$ felbftfücfrrige ©ubject ge#

/
gen Hnbere auefc negatio t>erf)alten, inbem e$ junäcfrft ba$

^Ljtfaf iljnen (Sigentfjftmlicfre/ worin e$ auefr be(W>e, att iljnen ge*

V ni*tertcaÖenfannunl> PeöeÄtoc9cn ^^n^i^^t. @e(>t

T nlll e* barauf au*' bie*e Un9Iei*&eit «rt*» oernitften, wirb
l+

^m^ ^nbcre in j-ciner Totalität juwiber, fo entffr&t barau*

y Jw^i ber franfe £a§. 3ief)t flefr ber £a§ jn ba* 3nnere ber @e*

/ j ftnnung juruef unb eitert er in Ijeimlicfrer Verborgenheit, fo
*m «r »^ n JUC jjj C/ flU$ »elcfcer ©ertöumbung, »erratf) unb

!^ SReucfcelmorb entfimngen.

\
; y) Die Negation ber g&ttlic&en ©eligfeit i|* aflerbing*

^^t, *v ^
fa Ut Wfie unt) in^ ttrf^jfl, ©0Uen # beffen mfefriebene

/ptthä! ©ehalten tpir eben anbeuteten, fc&on entfjdfen. Httein bet

i&r birect entgegengefefcte ßujtonb ift bie 33 e r \w e i f lu n g be*

VC.33&fen. Sttt Srennung tom $&fen ift bie Cerjweiflung,

ji* aji ben^ifeu ju wiffen, jene g6rtli<fre SraurigfeTt, welcfre

SRiemanbcn gereuet «ber att ein bumpfe* ©riiten, att eine

uyftiJtt+t] totale SRattigfeit be$ SBifien* unb Köllen«, att ganjlicfre

Stagnation be$ einzelnen @eifte$ in feiner J&itigfeit ift fle bie

elenbejte unb erbarmlic&jle (Stimmung , welche ber b&fe SBiüe

ft<& jum 2o^n bringt 3m dteib, im ^ag, in ber Surfe ift

ba* @elbft in ©ibesfcru* mit «nbereiu «üetn in ber »er*

Stoeiflung ift e« in bie iugerfte (Sntgegenfeeung gegen fic& ge#

braebt/ toelcbe, uberge^enb in bie gegen Slnbere, mit bem att

foluten SBiberfpiet ber <&enu§fu<fet, mit ber Xpatfye an aücm

{eben enbigt 2)a« ®elb|t fe&rt gegen fic^ unb toirb

^7
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oerf)a§t. 2>a§ man nun fein S36fe$ ^affe unb auf beffen 9Wcbt*

fein au$gef)e, eft oerninftig. £>a§ aber bem ©ubject nie unb

nimmer »eber ettoaS an if)m, noct> f t ct> feibft reebt ift,

erjeugt bie ©elbftquälerci. (Statt baä 936fe gu belfern

unb bei foleber Reinigung ben 3ftutf) niebt ju oerlieren, fomint

e$ auf bem gürten, (Saubern unb $u$en feiner erhabenen

«Pecfonlicbfeit nic&t berauS unb oerftrieft ftc& in eine enbiofe

Verurteilung unb ewige Verwerfung feinet (Strebend , welcbe

alle £f)at in ber SDurjel oerbirbt. 3n W*fa gcenjenlofen

(Scbwäcbe unb @itelfeit oermag baö felbftfücbtige ©ubject jtcb

im böfen (Sinn be$ SBorteä nie feibft ju genügen, weil feine
ä ^ I

(Sigenfucbt eine unenblicbe, nie \\x erfcb&pfen&e Un$ufriebenf)eit W***
mit ftcb feibft in if)m erregt. <$$ ift niebt e&rlicb auf eine ^LjJj/^
ftellung feiner geiler unb Untugenben bebaebt, fonbern betyarrr^^*
in ber Üua(, fieb feiner 3bee nie gemäß ju ftnben, »eil e$ in

brefer l)öcbften Veiacbtung feiner feibft bie f)6cbfte ©cbmeic&elei

empfinbet 3m Angriff Oberer erfebeint biefe ©elbftqualerei 7
aßjöifli^it.? 3n W&fr «ber enbigt fte mit einer abfolu*

ten Sroftlofigfeit, welcbe mit bem Verlangen, reebt Diel 5U ge*

niefien, weberinfieb, noeb in ber Söelt, noeb in @ott etwas

jtnbet, wag eine erflecfliebe unb bauernbe greube su gewahren

oermbebte. SBa&nfton ober (Selbftmorb ftnb bie gew6&nlicben

golgen einer folgen mifjlaunigen (Selbfaetfeifcbung, melcbe

be$ S56fen überooü ift unb mit bem tarnen (Welancbolie nur
ju oft befebonigt wirb.

§. 47. c) 2)ie Vernicbtung beä Sofen.

3m begriff oom (Sntfte&en be$ Vöfen mu§ ber feines

Vergeben« febon mit ent&alten fein. @ine anbere »uf(6fung
ber bureb jicfc feibft jur Unfreiheit geworbenen greifet gibt e$

niebt. 2)enn ber göttlicben SRotfjwenbigfeit wiberfprecbenb —
unb biefer SBiberfprucb ift ein Sfct ber greifjeit, ein $J?i§braucb

berfelben — wiberfpriebt fie (icb bamit in i^rem eigenen Ste
fen, welcfreö fein anbereS ift, al$ ba$ fitrlicbe ©efe§. gragt

(icb nun, auf welcbe ffieife biefe (Sntgegenfegung oerniebtet

werben fönne, fo fann nur biefelbe ftraft, weiche fte er*

XofcnPmn3 Kncrtl D.Sbeoi, 6
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geuzte, t. f). bie 5reif)clt unb 6elbftbeftimmung, barin tf)dtig

fein* £>er Eingang ift aucb ber Mulang. £>ie Momente,

in roelcbe tiefer $roce§ ber 33ernict>tung be$ 33öjcn ft# unter*

fct>eibet, finb bie (Srfenntnifj be$ S3ofen, ber ©cfcmerj über

baffelbe unb feine 33er$eü)ung. SWan ueegt. mit bem golgen?

ben in ber 2)ogmatif §. SO t>on ber Berufung, 93efef)rung unb

Heiligung.

» .»

*

a) 2>ie (Srfenntnifj be$ 33öfen.

2)a ba* SS&fe am* ber .greift unb tiefe M baö äöefen

be$ ©eifteS an fi* ^iffe&ift, fo ift baö 33 ofe, wie ta* @ute,

SöijTen. £>er@eijt, inbem er or)ne SDiffen ntcfctift, rann

nicfctS tl)un , o()ne eS ju wiffen. 3m ©d)laf ift SRiemanb »irf*

Ii* b&fe, wenn freiließ fein 33öfe$ il)m im $raum erfc&ei*

nen fann. Slber ber an ftd; freie unb in feiner §reil)eit üon

fiefc »ifienbe ©eift ift ferner au* nie, or)ne tfjätig gu fein.

$f)atloftgfett, reine ober leere öbjeetfoität fann er nie fein; er

ttftrfce fonft nid)t ©eift, im ©egenttyeil SRatur fein; auö bie?

7
fem ©runbe »irb bem 5Ji*enfd;en mit fRec^r^ctö 3ßi#t$tl)un,

bie gaulf)eit, al$ ein $r)un jugered?net. Dann liegt in 33ejie*

l)ung auf tag 336fe, tag baffelbe, »eil e$ nur burd> il)n

als ba$ feinige ift, feine $l)at ift, t>on ber er fieb niefcr

loSfagen fann, er möge eö anfangen , »ie er »olle. @r fann

»egen ber unmittelbaren 3tcntität be$ Zi)uni unb.SBtf*

fenS nid)t um^;^ohTcinVm &6fen niebt $u »iffen, unb fein

eigenes 8Befen, bie 3fatur be$ ©eifteS, ftet fclbft ju fegen unb

gu »iffen, t>erf)dngr ba$ uortrefflic&c ©efe^ief über il)n, baß

^ er aud) gegen fein Söunfd>en unb Söoüen fiefc als ben bofen er?

fennen mu§. £)te £bat in; ir)m immanent. (Srt.fr fie felbft

unb fie ift @r felbft. (§r mu§ bal>er fein 936fe$ erfennen,

»eil er in bemfelben fid) felbft oedegt unb »eil er al$ ©eift nur

infofern ber @injelne ift, als er juglekb ber Allgemeine ift.
'

SBenn er fieb alfo fo für fid? fegt, tag er in tiefem ©egen

4y^f]^ \ :
nur ©ic&, niebt bamit itenttfeb feine il)m immanente Slllge*

meinr)eit fegen »ill , fo lägt if)n boeb tiefe niebt t>on ft*

lo$. 6ie mad>t e$ t>ielmel)r erft moglid;, tag er tyr fi* ent?
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gegenjufefcen wollen fann, unb of)ne tiefe SRejlepion ber ab*

ftcocten (Sinflel&eit in bie concrete Allgemeinheit würbe ba$ 236fe

ofyne olle Energie, würbe e$ gar nicfy ba$ S56fe fein. 9Rue
/j/f hs)

tiefe ©pannung ift fein 2eben. 2)eSroegen muß aber aucfc bie v™H
Allgemeinheit unb 3fcotf)wenbigfeitM fittlic&en ©efe&e* in ben fatf/Jl^
b6fe geworbenen, i&r »ibecfprect>enben einzelnen SBillen als

'

baS 3u fall ige jucucffragen unb terJHMe bie ffiillfür

treffen, »eil fie im ©egenfa$ mit if)m flufammentrifft. Unb

tiefe ewige 23er wicfelung, bie nie ausbleiben fann,

gwingt bie (Srfenntniß beS Sßifen l)erbei unb enttaufcfct baS

©ubject über feine Stoblenbung. / /. '
, , /,

.

'
.

> /
©träfe unb ©cfculb beS S36fen.

3$ei biefem @ntbecfen beS 336fen, wie ber SWenfcfc beffefc

ben als feine* eigenen $f)unS unb ©einS fid> gewiß wirb , f)alt ^
man fi# gewo&nlicfr an baS Aeußere ber (Srfcbeumng , an taS^r

£lenb, welcfceS fieb ber S36fe fefrafft, überfielt aber oft baS -

3nnere, bie (gntjweiung, in wele&e fieb ber 556fe in fi**"* ^T'

felbft t>erfe|t. 3n biefer aber, als ber &&<fcften 3erreißung bey^X M
gei(iigen (Sinfjeit, liegt ber begriff ber ©träfe beS 33&fen. ^
@S ift felbft baSj§&fe, wenn bie fogenannten unb jic& bafür?

l>altenben ©uten an bem ©lücf , worin bie S56fen auweilen

ben, einen ärgerlichen Anftoß nehmen. 2>enn fie Derrat&en in ppjffa
tiefem Verhalten, taß fie t)pjn_@lurfjji*tjwi , fonbern nei* ^
tifi finb. Aber ift benn biefe Aeußerlicbfeit eine* irbifefr be* '

_ ^
quemen SafeinS baS 5öal)rl)aftc, worauf eS anfommt?

tenn baS ©lücf ©eligfeit? Vielmehr ift baS S36fe \>a*ffa>f"V'

tur*, baß eS baS ® 6fe ift, eben fo geftraft, alSy^i^. ?f

baS ©ute tabue*, baß eS baS ©ute ift, belohnt ift. S3on ^
Außen fommt weber ©träfe noefc 2of)n $um S56fen unb ©uten. IZvjfrA

2BaS man fo nennt, ift nur bie Entwirflung ber ©a<$e felbft, faj/fy
beS Jnneren , nacb Außen l)in. 2>iefe Sautologie fcfccint tie

, , A
©ere^tigfeit oieHcic^t ni*t ju befriebigen, ift aber benno* baS^
mm ^f)re - 3" fdncm ci9enen @cnuß #M S6fe öertt>or:J

fen unb an fid> ^ burc^ feine Qualität, t>on ber ©eligfeit au$*

gefctiieben. SSerlaumbung ,
©eij, ©olluft u. f. f. befeligen in
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(jUiimaiJ* getfoan ju f)aben, mie bie$ ein3eber an ftct> burcfc bie SReflerjon

auf feine ©unb&aftigfeit erfahren fann. ©o lange if)n nur

bie 3Utf) franft, in »elcfce feine 33o$l)eit if)n gebraut &at,

fo lange ift er Dorn 336fen noefr um Sßicfct* fort. £ie Unbe*

quemlicbfeit unb Saft be$ Sebent allein ift i()m fatal. 3ft jte

gehoben, fo grünt ba$ Unfraut &on Beuern. 2>ie toaftrfyafte

©elbftetfenntnife ift bagegen fcfcmerjlicb, »eil fie t>on ber (£jn?

pjtnbung be* felbftgefefcten SBiberfprucbe* begleitet »icb. 2Ba$

man alfo in geiftiger $ebeutung ©träfe nennen mu§, ift nic&t«

bem S35fen als folgern MeufjerlicbeS, roaS 3U i&m ettpa fo l)in*

$ufame, tote ber Siebter bem überführten ©pigbuben fo unb

fo t>iel ©tocffcfctäge erteilt , welche bemfelben applieirt »er*

ben. ©onbern bie ©träfe beS 3$6fen ift, ba$ 86fe unb alfo,

jflifo Jjff ol$ nicfctbae @ute, in fieb oerbammt su fein, fo ba§ bie

Ifrfrfy
augere ©träfe mef)r ein 3ufälltgeS ift £>enn fmb aueb bie

' t>ielfacben Uebel in ber £Delt oft burefr baS Sööfe bei @eifie$ be*

bingt, fo ift bo<$ baS ©ein be$ 336 fen an ftcb felbft«baS

n>al)rl)afte @lenb. 5Bie gern mürben föiele unoerfc&ulbet bfe*

felbe £Roti> tragen, roelcbc fte burefc if)r S36feS fi<* erzeugt

Gaben! ©ie peinigt ba^er ben ©eift niebt, fonbern jene*

göijftn be$ ©eifteS t>on jicb. SBeil , wie toir ad <*) fal)en, im

^ Söoüen unb $l)un bee S36fen baS 3Biffen t>on bemfelben, wenn

fttfdii**] aud) nur rearncnbeS @efü()l, als l)ei§e 2H)nung, in baä
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SDer&inberung am ©ollenben l>er b&fen tfat, entfcfculbigt ntyt
2)ag bie gefcbel)ene $l)at ein anbetet 3(nt(iQ jeigt, al« bie ge*

backte, bejiel)t {tcb auf bie f efle Söegrenjung be« 2Billen«

burcfc feine fKeaftfirung # gegen bereit concrete @£tftenj bie //V
3ntcntion nocfr n>ie eine abftracte

fl
u nrgenfer ifl^K^gtt * Y^f*

augße&t <3o mug bec 236fe burcfc ba« SBiffen um fein 8öfe«

ficbbajubeftimmen, baffelbeal« feine ©dbulb s« befen*

nen. 2)er SRenfcb, welcher ftcfc al« ben b6fen erfennt, t>er*

einigt, inbem er au«fpricbt: icb bin'«, fotpo&l ba« 33erougt*

fein ber $f)at al« einer burcb tf>n , feinen Ruberen, gefegten,

wie ba« ©elbftberougtfein t>on i^r al« ein bem £anbeln unmit* 7 faifJ+J
telbar inftfrirenbe« gtccipeniu @r fann ba« S36fe nicbt au« \ ^7
ftcfc &erau« »erfen unb ba«3Bifien oon i()m in ftc& nicbt

•

vertilgen. 3n W <*l« ben einzigen @runb muß er juröcfge*

l)en unb ba« 336fe al« ba« fein ige befennen. £)a« 33efennt;

nig biefer ©cbulb ift bie Söejiefyung feiner felbft auf ben etx>u

gen ®eift, welcher fein SBefen ift, mag bie« SSefenntnig nun

unmittelbar an tiefen @eift, an ®ott, mag e« mittelbar an

benfelben burcb ba« ©ericfct, burcb ben ^eicbtftobl, ober, mie

fo foauftg im $eoteftanti«mu«, burcb Eröffnung an ben greunb,

gelangen. Umgangen f a_n n e« oerben. 2)er Oeift ift einer tMt^tJ^
folcben SIbftraction fat)ig. Slliein Beruhigung n>irb bem erft J» 4fi"

5U Shell, ber~ben fcbulbbelabenen Söufen $u erfcbliegen ^4L tt4f/fmJ
Sttuth ^at. — hierin $eigt fich nun auch, bag e« mit be/ j£

33or|Mlung ton einer f initiieren Jriebfeber, t>on einem f***^*^'
natürlichen $J?Otiü, deeo, quod movet voluntatem, Sticht« ,

ift. 25a« (Sinnliche ift in biefer Qualität nur burcb ba« ©ei*'/« *^t>

ftige, »eiche« baffeibe al« Sftebium in fieb aufnimmt//^ . ,

Voluotas movet , mens agitat inolein. 2)te SWacbt be« (#e?

banfen« im SBillen ift bie einzig untt>ibcrfte()licbe. ^^m^
y) 2)ie Vergebung ber ©chulb be« S36fen. jj^

3n bem Urteil: ich bin ber 33ofe, liegt jugleicb ber

Uebergang in ben »anhaften Hillen, meil ba« ©ubject in

biefem ^rdbicat ben burcb ben @goi«mu« mit bem göttlichen

©efeg führten SBiberfprucb al« einen nichtigen anerfennt.

^vU^, r*
f?/&.
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Slugerbem »firbe immer noeb ba$ UrtfjeU ba fein: \d> bin ber

@ute, b. f). icb f)abe mieb, als ben (ginjefnen, inber@lei#*

f>ett unb @im)eit mit meinem SBefen alt ber mir not&menbigen

Slügemeinbeit erholten. 3m Sßefenntnig ber (Scbulb, b&fe ju

fein, im ©ijfen biefe* SBiffen*, liegt aber ba$ S3ett>u§tfein

t>on fieb al$ bem mit feinem SBefen in ilngieicb&eit geratenen,

woraus eben bie grei&eit fpriebt, tt>efc&c bie Unfreiheit, bie

fie fleb erfebaffen f)at, erfennt unb anerfennt. 2>ie ©erjei*

bung be$ 556fen enthalt bafjer jttnacbffc bie beiben einanber ab*

folut tuiberfprecbenben Seiten , be$ fieb aß ben 56fen befen*

nenben unb be$ fieb aß ben guten tDiflenben ©eifte«. See
böfe geworbene ©eift ff* ju feinem Segriff gelangt unb fpriebt

benfelben in Sariegung unb aufrichtiger Sfnerfennung feiner

©efculb auß, im Söoüen unb $[)un beffefben bei |tcb geroefen

ju fein. Sfle ben b6fen begreift er (icb aber nur bureb ben 33e*

griff be$ ©uten ober er btykfyt fieb in feinem 33efenntni§ auf

ben guten ©eift, rcefc&er niebt, wie er, in bie (Sntjweiung

mit fieb t>crmi'cfeft worben. 2>iefe Ungleichheit ift aß eine

einfacb bivtete bie atterfjärtefte, bie gebaut »erben fänn.

SIber fie oerfebwinbet eben bureb ieneö 93efenntni§ beö b6fen

©eifte^ , burefc welches er feinen ©egriff al* ben bofen auf*

bebt. Gfr lagt barin ab oon ber Vertiefung in fein ein*

fameS 3cb, ton bem abftracten geft^altftt an fieb. @r gibt,

mit @inem 2Bort, fieb auf unb will in ben guten ©eift über*

gehen, ber an fieb ihm niebt fremb ift. £>iefer mu§ alfo

aueb umgefchrt in if)n ubergehen unb ben Dörfer bfcfen ©eift

als mit fleh ibentifcb anerfennen, weil berfelbe feinem Un*

wefen entfagt, bamit (ich gerechtfertigt f)at unb ju ihm alt

feinem wahrhaften SDefcn $urucfgefebrt ift. Siefe Einigung

ber febonenben 3Deife, womit ein foleber, ber fein $6feS er*

fannt unb oon tf)m pcb abgewanbt f)at, im ?eben beljanbelt

wirb. 3ftan maebt ihm feine SBorwörfe mehr unb hält e$

überhaupt föc graufam , tyn an ba$ ©ewefene ju erinnern.
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<Kift »orbet, mieefn unglucffcligcr Staum unb roirb nun in _
'

bie Skrgangen^eit begraben. 2)a« ift bie aebte 2ed)e unb bei - ^
öligen ©eifte« unterbliebe« gtenbet.

58orauf beruht nun aber bie Vergebung ober bie SWaebt ^
be« (Seifte«, bo« 33öfe a!« SRiebt« gu fegen ? Offenbar barauf, * ^ \
ba§ e« felbft nidbt Totalität be« ©eifte« gu fein »ermag. SBare

N&

er in ber ©uc&t feiner fcgoitat feine Allgemeinheit — of>ne *

SBa&mjton — einbüßte, fo »are in ber 2f>at ba« Unm6gliebe J N?* i

e« moajicb, bag ba« $öfe ben @eift fo erfüllen fbnnte, bag

rr in ^pr nrfu tVmpr ßrnnitfif Irin? ^Ifhnnnnhrn — ofw ^* ^

'

gefcbe&en. 3n bem einjelnen ©eift »are ba« SBiffen/ ©eift ^
unb §reü)eit ju fein, Mwicbtet tfUetn aueb ber unenbliebfte * %
S36fewicbt fann fieb au« ber 3erfp(itterung feine« £afein« &u* $
rücfnefjmen, fann bie (Snblicbfeiten feine« 3#« fahren laffen^l

unb $u bem gbttiieben ©eift al« feiner »efentlicben Totalität^ ^
jurücffe&ren. 2)uccb bie« Bbftogen feiner »on fieb fclbft, bureb *

biefe @d)ebung über fieb, wirb ba« ©efebef)ene ungefefce* ^
&en. ?>a«_ Soctun^ be« $&fen freilieb ift unoertflgbar unb '5^
bleibt, aueb nacb feiner ©erlaffung, ein ^rineip ber Srauer. ^
SRiemanb fann fieb über fein S36fe« freuen, al« nur fo lange

er ber $6fe ift. 3nbem aber ba« ©ubject, bureb »elebe« unb *x ^
in toelcbem ba« S56fe getoorben, baffelbe in feiner #o()tf)eit ^4
unb Sfticbtigfeit anerfennt, reinigt e« fieb &on bemfelben unb *?r?~
ift e6 fo ffu t

f afg mflc' t»ä ni$t flfffb^p Sin biefer ÜRaebt,/ (

'

be« ©eifte«, baö S56fe al« ein fcblecbtf)in Vergangene« ^ty* '

gu fegen, jtoeifeln, b.f). ba« 336fe al« ein Unoectilgbare«, ^
SJÜmacbtige« feftf)a(ten tooüen, ifteme5ej4a^n^e«0^ .

jjteifte«
t

ber aüerbing« ben S36fen gebunben f)ait, il)n aber ß^UyCA-
aueb, wenn er mit Sfbfcbeu fieb bewirft, oon ber ©efangeiu^/^jlt/U
febaft gum @enu§ ber f)immlifcben greibeit erl6fet.

25er Sßiile fann alfo feine @ntgegenfe$ung gegen bie fitt^^^O^
liebe Snotbmenbtgfeit niebt b(o« im ©ebanfen, fonbern aueb ujtyjfrtt'.

an unb für fieb mieb.er aufgeben, intern er ba« pofitioe öegen^

tfyeil feine« porigen negatioen 2^un« fegt unb bie« negirt.
*

2)enn bie maf)re SReue ift ba« 3iicbttoiebert&un fo, ba§ bie« LLrfrJhL
anbere Verhalten niebt eine Woge Sibftraction be« fieb 9mU *jr

galten« t>om Bifen« fonbern im Segen be« <$egentf)eü« ^m^.
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W jtf-
W« concrete Negation beffelben ift @rj* mit biefer {Realität

beweift ber einzelne ©eift ferne n> t cf 1
1
4> e fKucffe^t §um

©uten, »eil ba« ©irfiicbe nur ift alt bie ginfjeit be* 3nne*

cen mit bem SIeußerem 2)a$ 3ammern über ba* ernannte

S36fe fann felbft toieber eine unjittlicfce Un$u(fct*tperben, tt>e$*

Z'lfy
^alJ> ^ec *nnece ^ntf*M/ S36fe aufzugeben, für ftct>

nocfc nic&t genügt, t>ielme()r barin, aß Realität au<$ föt

/2£ **T^ Anbete ju fein, al$ »af)r jic& erproben mu§. „2ln i&ren

9 I gruc&ten »erbet i&r jte ernennen." — 3nbem alfo ber Söitte

mjA <J{> «*{t bem SBiffen gfetcb, inbem ba$ ©ute tt>ie ba* S56fe al$ eigene

i Stimmungen be$ ©eifteS erfannt »orben, jeigt ficf> fc&liefc

/* y{k JU"* u$ t,utj^ fca$ @ntftc^en unb $ergef>en beö S36fen bie gretyeit

/ y^ be^in JetoÄ/ bie 9&otf)»enbigfrit ber gbttlic&en greift
* *r^VK irrigen ju machen. 2)amit fliegt fi# bie furftcfcfeienbe

/* £p**l4-*' Wnjelfteit mit ber anjtc&feienben SlligemetnOeit, bie SBiüfur

/ mit bem ^Bitten, bie greif)eit mit ber SRotfyroenbigfeit jufam*

wen. £>a$ Söeiteffce, bie allgemeine 9Rot()tt>enbigfeif be$ ©e*

fege«, unb ba$ <£ngfte, bie burcfc bie Snbfoibualitat in if)rer

V 4 0̂ yt ©giften j bebingte tyerfonlicfcfeit, jene in tyrer erhabenen unb

j£ * /. unabhängigen Unberoegt^eit, tiefe in tyrer unenblicb ftöfftgen

Tr B*WÖ0Mt, fmb alfo (Sined geworben unb ber einzelne SDiüe

+uhj \o^
lf

will jicfc in feiner SBa&rfjeit als allgemeiner SBiüe.

dritter Bbfc&iütt ber @tl)if.

f. 48. Ueberfic&t.

Söir fjaben bi$ jefct ben begriff ber greifet in feiner

fKetnf>ett alt ben ^Bitten be$ ©uten unb in ber @ntjmetung mit

ficb fefbft al* ben SBillen M $6fen betrautet 2)rittenö ift

nun bie <£rfenntm§ ber greift übrig, wie fie M @ute ju

oert»irf(icben fuc&t. 2)ie befonberen gormen ber greift im

?eben ber gamiiie, ber ©efetlfcfcaft, ©taateö u. f. ». ge.-
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&en un* fit tiefen abfoluten Stanbpunet ni$t$ an, fonbetn

»ir befc^afttgen un« nur mit Dem SBillen als folgern, »oburcfr

wir t>on bem SReic^um aller au« jenen Streifen entfpringen*

ben ^Beziehungen abgefc&nitten »erben, tiefer lefcte Hbfcfcnitt

ber <$tt)\t entfprtc&t in feinem erften SRoment, in ber 2e&re

t>on ber «Pflicht, ber 2el)re t>om ©uten unb feiner 3Rotf)»enbig*

feit. 3n feinem feiten Moment, in ber 2el)re Dom @en#

fen, entfrric&t er ber ?e&re &om S56fen unb feiner gufilligfeit

unb SMc&tigfeit. 3n feinem Dritten Moment,, in ber Se&re

t>on ber Jugenb, entmicfelt ficb bie SRealiftrung ber an ficb

feienben Sbentität ber greifet unb sfiotf)roenbigfrit, fo ba§

mit biefem ©cfclug bie greifet in il)ren Hnfang, in ben abfo*

lut guten Hillen, $urucfgel)t.

IJL«

§. 49. 2>ie «Pflicht.

Sie göttliche grei&eit ift e$, n>cl<*e ben SKenföen t>om

3oc& ber ©önbe erl6fet unb, burcfc i&re ftraft in i&m ba$

S36fe überroinbenb , ifyn mit feinem ©efen, rcelcbeS bie £eilig>

feit unb Siebe felbft ift, rcieber t>erfof)nt. ©irflicfcfeit gewinnt

bie a3erfof)nung aber nur burcb baä freie $f)un be$ ©uten,

»orin -bie £inl)eit be$ ©elbfteö mit bem fubftanti^en ©illen

auf eine unjweibeutige Seife (Ufr manifeftirt. 2)a$ ©ute , alt

ber aügcmeine unb notl)tt>enbiije 3nf)alt be$ menfcfclicben ©il*

fenS , roirb alfo für ben ©iüen bie nicbt 5« erlaffenbe $flicbt,

bie er ju erfüllen fort (f. $. 36.). 2>er eigentümliche unb be*

fonbere @ef>alt ber $jtic&t W ein unenblic^er, weil e$ offenbar

fo mel Siebten gibt, att Bedungen bes ©uten möglich

finb. Unmittelbar brueft bie Pflicht nicht« weiter au«, al*

baß ba$ ©ute für ben menfcbltcben ©illen ba* $rincip fein,

ba§ berfelbe feinen anbeten beftimmenben ©runb, al* nur e$ , /,
felbft, haben fcO. 5Dfe Wicht ift bat)er überhaupt att We^^
gorm aufjufaffen, in welcher ba* ©ute ficb nach feinen be*^ ^
fonberen »erf)&(tniffen für bie fubjeettoe greift barjMt,

fofern fie al* verpflichtet bureb bie $ftt#* felbft in bem »iber*^^ 7
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fprucfr be« Sein« unb SRic&tfein« be« ©Micfren erfcfreint. 3>a«

©ute foU in aller feiner fcefonberen S3efkimmt&eit fein, ift bie

gorbetung be« fittlitfren ©efe&e« an Den SRenfcfcea al« an ba«

©ubject Der 9f(t*t 2)a« abfolute Öbject, ba« ©ute
al« ba« ©efe§, muß alfo ben einzelnen SÖBiücn buccbbringe»,

mu§ oon ü)m al« fein etgenfte« £eben aufgenommen fein, unb

er, ber SBerpflicfrtete, ift immer au$ ber ju et»a« &erpfUcfr*

tete, ttwt« nocfr nicfct ijt, jebo* oon if>m, ba er e« al« ferne

<PflUt>t »eifi luib anerfennt, al« nurflicfr gu fefien if*. ©o ift

nun bie $fli<$t r

a) bie pofitit>e ober negative. Sa« ©ute wirb
t>om göttlichen ©Wen afö bem fittlicben ©efe§ geboten ; ba«

336fe al« ba« Sftegatfoe be« ©uten, tt>irb tom i&m verboten.

2)ort foll etroa« getl)an, fjier foü etwa« gclaffen »erben. 2)a«

©ollen ift bie ibenttfcbe gorm be« $o|ittoen tt>te be« SRegattoen,

unb ba« Mafien ift eben fotoo&l al« ba« probucttoe $l)un ein

Jf)un, namlicfr be« gtic&tt&un«. 3Ba« geboten ift, 3. SB. fei*

nen geinb ju lieben, ba rf man nic&t lajfen. 2ßa« »erboten

ift, j. 25. fic& nic&t felbf* $u morben, mu§ man (äffen. 2>ie

$foftrengung unb ?&atigfeit, biefe« SfticbttOun ober Waffen Oer*

»orjubrtngen, ift an ff* eben fo groß, al« bie, ba«, n>a« ge*

t&an werben foll, ju t!)un.

b) Der Unterfcfcieb ber $fu'$t al« ber pofitfoen ober ne;

gattoen ift ein rein formeller, ber jicfc nafjcr burcfc bie fRc*

fle^ion beftimmt, ob bie «Pflicht nur für biefen @injelnen, ob

für SKeljre ober ob fte für S(Ue $flic&t fei. 2>tefe fKeftepion

auf ba« ©ubject ber Pflicht ift aber unabtrennbar t>on ifyx

fefbft al« bem Object be« ©ubject«, »eil ber ©e&alt ber $flicbt

al« nur biefem eignenb au* nur ein fingularer fein fann.

$tefe 3ufailig6eit f)ebt ftcfc in ber particulären $flic&t auf,

roelcbe nicbt mef)r einzelne, öielmel>r befonbere ä3erl)altniffe

/ * jum |>rabicat f>at. 2>ie SDafyr&eit ber particuiaren ^flicfct iß

fk„ f»M*f ^e un |^er fe ne fHtttyf »elcbe außer aller 3UlartmtatJicf>

/<f*i* ^egnbet.^ 9Äit ber »erpfli*tung Slüer, fo, baß ba« ©efkte

fo* 4fr M ein ^^weine« für «le ift, ge^t bie $fU$t
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c) über in Den Unterbiet) ber fofegerifc&en , fwpotfjett*

fcben unb bi«functlt>eii. 2>er Begriff bec fategocif*en

^3flicf>t ift bie unbebingte (Sin&eit be« (Sotten« unb können«.

Sic fann in allen ifjren ©ehalten fcblecbt&in erfüllt »erben,

»eil alle Bebingungen ifjrer fRealiftrung im ©ubject ber $fli<$t

al« folgern liegen, j. B. ni$t ju (kehlen, nicbt ju morben

u. bgl. 3n ber §orm be« Verbote« er/cbeinen fie barum all

Siebten bec SRot()»enbigfeit, *« beren (Sendung aueb ge*

jungen werben fann, ober al« apobiftifebe. — %totv

ten« ifi aber bie Sft&glicbfeit, ba« ©efoQte ju oetttirflicben,

etne bedingte/ »eil ba« ©ubject in feinem Ä6nnen bureb 8n*

bere«, burefc bie Umftanbe, bie nicbt ton feinem SDttten ab*

fingen, befebränft »tcb. 3m Begriff bec fjppot&etifcben

$flicbt fallen bafjec ba« ©ollen unb ba« ftbnnen au« einanbec.

3$ foll — »enn leb fann, tf)eil« affectocif# in bec ©e*

gen»art, t&eil« .pcoblematifcb in beräujfünft. — (Inte

lieb entj»eiet ftcb im pttltcf>en ©ubject ba« ©ollen mit bem

©ollen ober bie $flicbt mit bec Wicbt, intern bie allgemeine

©attung ber $fftcbt fl<b in if)ce Steten jerlegt unb *»ei becfel*

ben juglei<b erfüllt ju »erben Knfprucb macben, B. fein

geben gu erhalten unb fein 2eben aufzuopfern. 3n biefem

bUjunctioen Uctfjeil ift ba« eine unb felbe ©ubjeetbie

Sftitte be« @nt»ebec — £)bec, ubec »elcbe« 3ufammentcef*

fen §. 4S, ton becSBillfuc, nacbjufe&en ift. @« ecgibt ftcb

bacau« bec ©cbein eine« SBibecfpcucb« ber $flicbt mit fic&

(fclbffc, fo/ ba§ ba« ©e§en ber einen SPfltcbt eine Becfiumung

unb S8ccle|ung bec anbecen §ecbeicuft. 3n &*c fapotfyetifcben

$fli<&t ift niebt bie $jtf<bt, nuc bie Befüllung unbefWmmt;

ftiec ftel)t e« au«, al« »üebe bie $flicbt felbft unbeftimmt unb ^
»eebe bureb i&cc Oäciliation ba« |>anbeln überhaupt fu«pen? .

bicen. 5lüein bei bei näfyecec Betcacbtung ergibt fieb, ba§ bie

fogenannte Soliifion ber Siebten me^r eine Grinbilbung,

al« ein »icflkfce« gaetum ift, »eil ton j»ei einanber föem*

bar mit gleite Sötcbtigfeit entgegengefe^en «Pflichten bie eine

objecto bie beftimmtece unb fubjeett» bte Don ben pacticularea ;

"

3nteceffen be« ©ubjecte« entferntere unb be«»egen f*b»e*
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-^r<re fein muß. 2>fefe festere ijt bann afc bie »aforfjafte au

< <f
/ erörejfen un* mit We SJecIegen^eit a« erlcbigen.

uX
\\f r *A

2>aS (Semifferu

. §.50. U e b e r g a n g.

£>ie 6ittlict)feit moct>t baS @ute bem 6ubject iitc^t Mo*

auc ^fliebt, wefebe baffeibe auf eine äußerliche Söeife üieüefcbt

au erfüllen f)httt, fonbecn jweiteng foü aueb ba$ ©ubject

felbjt gar m'cbtS SlnbereS aß nur ba$ ©ute wollen. 2>ie

(5efbft()eit f)aben wir oben als ba$ ^cineip erfannt, auS wek

cbem ba$ 336fe fieb Oerüorbübete. @$ tritt f)ier noeb einmal

auf, »eil bie gceiljett, of)ne aueb atö ©ubjeetfoitat \u fein,

i()rem begriff niebt genügen würbe. $)ie$ SBiffen be$ <5ub*

jecte* um feine greifceit ift, wag man gew6()nlicb SKoralitat

nennt. Sie ©ewiffteit be$ einzelnen ©cifteS, feei ju fein,

in feinem SöoKen unb J^un feinem SBegriff $u entfpreeben ober

in feiner greifyeit fieb auf fieb felbft jurucfjubejie^en, bureb*

lauft bie Momente beS 93orfa($e$, ber Hbfkbt in ber 2H>jicbt

unb be$ ©ewiffen*.
—

—

§. 51 a) 2)er S3orfag.

2)ie moralifcfre greifet, welcbe für ba$ 6ubject ift,

tefyvt fieb niebt na<$ Slujjen, fonbern na# 3nnen * 30*

fang befte&t barin, baß ber ^erfon 2Iüe$, wa$ fie tf)ut, $u*

gereebnet wirb. 2Ba$ fie in if)rem $&un unb burefc bajfelbe

fegt, f)at fie febon juüor in ©ebanfen bei fieb gefegt* Sftur

inwiefern eine foicfce @in()eit be$ äußeren gactumö mit bem in*

neren 93efcfctteßen, ober nur/ inwiefern bie ©cbulb aueb M
33orfag naebgewiefen werben fann , fann bie $l)at, fei fie Grr*

füüung ober Verlegung ber SPflicbt, bem 6ufcject auf feine

SRecbnung gefegt werben, we^alb Söa&nfinnigen, $in?

bifc^en unb ftinbern if)re £anblungen niebt imputabei jtnb,

« m
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ba gezeigt roerben fann, bag fte bie »ebeutung t^re« Jf)un«

nicfct oer^en ober feinen »orfaß haben, fo ju hanbeln, »ie

fte hanbeln, roiej. 33. wenn ein Stab ein £>au« fpielenb in

£ranb ftetft.

§. 52. b) 2>ie Ubficbt.

Sud biefem 3ufammen()ang be« SSBifien«, gBotten« unb

$^unö gef)t für ba« moralifebe (Subject bie 3&otf)roenbigfeit

her&or, bag e« Sticht« tfjue, ohne in feinem Sfjun feiner felbft

fleh bewußt ju fein. 3Rur mit folgern SEOijfen fann e« feine«

3nneren ficb ruf)ig entäußern. £« barf baher nicht« ohne Slb*

ficht tf)\xn unb mug ton jeber Söeftimmung, bie e« ficb gibt,

al$ Don einet bureb eö felbft, nkbt burch einen fremben ©illen

in if)nt gefegten, Ovecbenfcbaft geben fönnen. @« ^at a(fo bie

abfolute Verpflichtung, ben SDertf; feiner 21 b fixten ja

wiffen unb ficb in Einern Moment auger Slugen ju lafien, ba*

mit niebt ein fmnücbeö SKotio ober bie ©eroalt eine« fremben

2Biüen« bie Üveinlicfrfeit feine« SBiUen« trübe. SDeil nun

bem greien bie greift fca« £öcbfte ift, fo enthalt eine foiebe

ftete SBacbfamfeit auf bie ©egenroart ber ©elbftbefttmmung

an fi* febon, bag mit ihr ba« 28ohl be« ©ubjecte« gef6rbert

»erbe, weil baffelbe oernüriftiger ffleife nur im @enug ber

greifet beftef>en fann.

§. 53. c) 2>ie oerfebiebenen ©eftalten be«

©eroiffen«.

2Me moralifebe greifet begeht HUe« auf bie ©efinnung

juruef unb fragt, ob auch bem 6ubject bie $anblungen für

Da« gelten, al« roelche« fte nach ihrer äußeren @rf$einung

genommen »erben f6nnen? hiermit gebt ber begriff ber

Hbficfct in ben begriff be« ©etpijfen« über. 3unäch(* fann

man meinen, bag, eine Slbficht haben, Dorn ©eroiffen im «fo

gemeinen nicht untergeben fei. »Uein obroohl bei ber «fc

jiebt net^roenbig ift, bag ba« Subject feinen ffiittcn beftimm*
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tee SBeffe tmffe, fo liegt bo* barin no* »eiter gar ni*t, ob

bet oon if)m gewußte SBertfc ber |>anblung au* an unb für
f ic& einen folgen fcabe. <5rff, n>enn au* bie* Moment ber

abfolut fittlt*en Clualität in Die Beurteilung be$ (SubjecteS

felbft eintritt, üolfenbet ff* ber Begriff ber £anblung. 2>er

allgemeine Begriff, unter treten ba$ ©ubject feinen SBillen

unb feine £anblungen fubfumirt unb mit biefer Besief)ung in

tyrer moralif*en Üuaütat beurteilt, ift bie Äategorte be$

@uten unb Böfen, meiere f*on hinter un$ Hegt. — 2)a$
©ute als bie allgemeine Aufgabe be* Söillen* gelangt ju feiner

fcefKmmten, b. t). einjelnen 2Birflt*feit nur bur* bie ftraft

ber (Subjectfoitat, n>ef4>e ff* baju entf*eiben muß. 3n bie*

fem Berltfltniß liegt bie reale SRÖgli*feit, baß ba$ moralt*

f*e ©ubject auf roa^r^afte SBetfe mit ber ffttlt*en ülofyrom
bigfeit übereinftimme, fo baß fein SBille als bie beffimmenbe

gorm für ff* bur*au$ feinen anberen 3nf)alt als nur
ba* ©ute l)at. 3n fol*er Sbentitat ift ba* ©ubject ff* be*

©uten gewiß unb fein ©ewiffen alfo ba$ gute. — Allein in

ber ©ubjeettoitat liegt au*, wie mir oben fefjen, ba$ Slnbere,

ff* ni*t ba$ ©ute, melmeljr baö B&fe jum 3nf)alt be$ Söil*

lenä su ma*en unb fo mit bem ©uten ff* ju entjweien. £ier

bef*aftigt unS nun ba$ Söiffen ber @ntjwctung ober bie tfrt

unb SSDeife, wie pe für baf ©ubject ift, tf)m erf*etnt unb
wel*e ©ewiß&eit eS barin oon feiner ffttli*en Sfatur t)at.

2)er $roceß biefer ©eftalten f)at ju feinem SluSgangSpunct ben

©egenfafc bee an ff* al$ ffttli*e 2Ba()rl)eit Beftimmten unb

ber ©ubjectioitdt, wcl*e na* if)rer @inff*t unb$lbff*t im

Befonberen ff* baju »erhalt.

a) 2)ie ©ewtß&eit be$ @injelnen üon ff* felbft, in jeber

fetner BefHmmungen bie 3Rot()wenbigfeit be$ ©efege* ju er?

**•
' füllen, ift juerftber @r6ße na* in ft* unterf*ieben. 2)er

@ine iff in feinem fyun meftr als ber Slnbere ft* in feiner 5Ro*

iy ralitat gegenwärtig unb barum wirfit* moraltf*er. 3ener

£fj will ni*t fjanbeln, o()ne t>ocf>er bur*au$ na* allen (Seiten

f)in ff* ber ffttli*cn Bere*tigung feinet $(>un$ üerff*ert ju

tyaben. @r ift belegen mit biefer $einli*feit in ©efafjr,
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tyatlo* au werten, weil er in ber (Sng^'eit feine* ©ewiffen*

mit bem (Srwigen ni$t au (Snbe fommt Diefec foanbelt,

of>ne t>tele 3*ucfftcbten ju nehmen unb ift be*f)a(b bem onbecn

(§£trem au*gefe£t, mit feinen? wetten ©ewiffen in bie 3u*

f&ttigfeit be* &anbeln*, b. f). in bie 3mmoraütät unb grecfc

f>ctt (jineinjugerartjen. <5o fpringt au* biefet quantitatioen ,

2)ifferenj be* fWinimum* unb SRartmum* t>on ©ewiffen^af*

tigfeit ber Unterfcbieb be* ©ewiffen* al* be* in ficb qualitatio

entgegengefefcten oon-felbft tyecoor.

ß) 2>a* ©ewiffen, meiere* be* ©uten gewiß $u fein

meint, allein ftott feiner bat 9^tct>t(tttttct>e ttyut, weiß feinen

Unterfcbieb oom ©efeg niefct unb ift infofern bat irren be.—
Stenn bat ©ewiffen niefct weiß, wa* in einem beftimmten

galt ba* @ute ober S35fe ift, fo jwetfelt rt. Slüein e*

mu§ gehantelt unb be*wegen entfebieben werben. Sfber in

einem folgen gall fann bat wa^re |)anbe(n nur im Slitfyu

tyanbeln beftefjen, weil/ wenn gefyanbelt würbe, bei ber forte

bauernben Ungewißheit über bie fittlicbe SBebeutung bie SRein*

f;eit be* ©ewiffen* babureb »erloren gelten würbe, ba§ fein

Söefen, ficb be* ©uten ober S56fen gewiß $u fein, niebt er;

febiene. — 3f* a&ec ©ewiffen ber Unterfcbieb be* ©uten

unb 536fen offenbar, fo baß e* weber irren noeb jweifeln fann,

unb »erhalt e* ficb bann bem ©uten entgegengefegt, fo ift

biet bat £anbeln mit böfem ©ewiffen, wie im ?ügen.

y) ©uebt nun bat ©ewiffen, inbem e* (icb af* bat b6fe

weiß, niebt* befto weniger bie gorm be* ©uten au behaupten,

fo oereint e* bat $öfe mit ber gorm be* ©uten unb oet*, y A
frellt ficb für bie »nberen. 2)iefe foüen i&m bat ^rübicatT^^'
be* ©uten geben, wäbrenb e* felbft ficb für fic& al* bat 236fev^^
beftimmt. 2)er betrug l)at l)ier niebt, wie im SRecbt, eine /

'

,

(Sacbe/ fonbern bie ganje ©efinnung gum 3n^a(t. 2>iefe (StJ?**/0**))*

tfua.üng be* ©Cheine* ift bie £eu cbelei. — ©ie füfjrt ba* \a£
Unbeciueme mit ffcb, bat b6fe ©ewiffen noeb mit fieb fcerum*

tragen ju muffen. Offenbar ift e* bewegen für bie 9tu()e be*

©ewiffen* $utr&glicber , in einem beftimmten gaü be* |>an*
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belnS &tt>ac bat 336fe ju t&un, »eil man fleh babef beffer au

befinben glaubt, aber ntcfct* befto »eniger bte$ S36fe al* ba*

Sttothroenbige unb ©ute au behaupten unb au bemeifen. 2)ie$

ift baburcb möglich, baß eingebet gatt be$ £anbeln$ eine

SKannigfaltigfeit oon !Pfltct>ten aul feine fcerfchiebenen ©ei*

ten in fic{> jufammenfcb(ie§t gör (ich gilt jebe «Pflicht, ba

fte ntct>tö al$ bie biftinete gorm be$ ©uten ift, fo t>ief, al$

bie anbete, unb e$ Fommt bei ben beliebten (Mtfionen nur

barauf an, bie bem ©ubject conoemrenbe ©eite alt bie

auch an fich notf)»enbigfte Oeroorju^eben. 2fuf biefem

©tanbpunet ber Safuiftif ift belegen alle* Unfittliche

fittlich in machen, »eil man nicht nur bureb bie «Pflicht

ton ber «Pflicht fich befreien, fonbern auch bat 236fe burch

jenen fop^tftif<$»en ftunflgrifr alt «Pflicht unb alt bat ©ute

barfteüen fann. — £)och wirb hier noch eine pojitioe 33e*

ftimmung ber <5ache, toie au$ 6cham, aufgefucht, bringt

aber bat ©etoiffen et baftn, ba§ e$ oon fleh weiß, nur

tt>af>rfcheinlich bat ©ute au tf)un, unb befeftigt et fleh

biefe uberwiegenbe 2Baf)rl)eit, bie nur Meinung ift, bureb

irgenb eine, wenn noeb fo raeit abliegenbe unb fünftlicbe

Autorität, alfo burct> ein frembeS 33etoußtfein , fo ift barin

tat Heußerfte bet (Steine« unb bie f;6chfte ©eichtigfeit ber

moralifeben ©eroiß&eit erreicht. £enn mit biefem «Probat
bi Ii* mu$ gc&t fle baju über, bie objectioe S^ot^toenbig;

feit gana aufaulofen unb bie SBittfür ge»df)ren au laffen,

ohne jeboch bem Slnfchein nacb in foleber Söottyit bat gute

©erciffen aufaugeben. ®at ©emiffen fonbert aundchft für

feine SRechrfertigung, toat an fleh nicht gefonbert »erben

fann, @S unterfchetbet nämlich ben guten 3»ecf ober

bie vortreffliche Sfbflchr t>on ben flechten Mitteln, »eiche*

au if)rer §Ber»irflichung anmenbet. Mein bat »atyre 2De*

fen biefer Sftieberträcbtigfeit ift, baß baö fchän bliebe Littel

ben eigentlichen %roed , unb bie oorgefpiegelte gute Slbflcht

nur ben äußerlichen 33or»anb aufmacht. Verlaßt nun bat

©e»iffen biefe, »enn auch fehlte 35egrünbung bureb eine

angebliche Objectioitdt, fo fallt et oollenN in bie ©ub*
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jcctioität ber bcfonbercn, ^fälligen ©efiunung f;erab. 2)iefe

'fann bann weiter feine Otofcenfcfraft Don ftcfc geben, al$

tag fie für ft<* bie Ueber$cugung f)abe, ba$ ©ute ju
Jfrfo/*

n?oüen. Daß bie SJBelt biefe Meinung niefrt t&eilt, fann

if)t mcüeicbt, wenn fie f)uman unb tolerant ift, ?eib t^un./^/V
21'bev ber allgemeinen Vernunft »egen fann ftc ben Cngcn* «

ftnn ifyrcr Ueberjcugung nic^t aufgeben unb muß eö wi*v«*Ji/9t"

fcbmal)cn, um ein gute* ©e»iffen $u behalten, if)ren ga*
,

natiämuS burefc ben ©egenfa§ ber öffentlichen Meinung ju fi/*
au'rigircn. 23on biefer leeren 2lufgeblafenf)eit ift nur

ein 6ct>ritt jur legten ©eftalt, bereit baö ©eroijfen über*

(;aupt fal)ig ift. 3« ^ (Sigcnf;eit ber ilcberseugung, in

il)rer 2lusfcblicßlid)feit serfebroinbet febon alle cbjeetire 3Rotf)s

»enbigfeit unb febmitit in bie (Starrheit ber eigentf)umlicbeti

^nficfct jufammen. £a$ ©e»i|Ten ir>eiß au$ ber £rfal>rung

ber greityett, baß ba$ ©ute »ic ba$ §86fe aß gefd>i enthebe

(Srjftcnj nur burct> baS fubjectioe £anbe(n gefegt »irb unb

erfennt (tcb als bie SDcacfct biefeS ©egenfageS. £a*

mit ergebt e$ fieb $u ber üfteifterfebaft, eben fo»el)l baS

eine al$ ba$ anbere tf)un ju f6nnen. 2ßaö e$ tf)ut, ge*

l)crt aüerbingö bem ©uten ober Siefen an, aber über je*

bc£ ift eä burd) jene fubjectioe 3?irtuo(ttat beä Selbftbe*

»ußtfeinS I)inau$. £e$»cgen ift bie fittlic&e 9?otf)»enbi>

feit ()ier in ba$ Spiel ber f>of)Iftcn unb (eerften SBiüfitc

tterfunfen, »elcfce bie einfeitige Energie unb 9?otl)»cnbigtf

feit bcö SKMUeng, (tcb felbft $u beftimmen, mit ber greifyeit

bc$ 2ibfoluten t>er»cct>fclt.

III.

$.54. SDa* Softem ber Jugenben.

2öie bie §rcif)ett, »elcbe im S36fen ftcfc terloren f)atte,

bie Unfreiheit junaebft babureb t>on fieb entlaßt, baß fie

ba$ @ute al$ if>re ^Pfttcbt anerfennt, fo ttber»inbet bie

greif>eit baS 2>urcbcinanberf<$»anfen ber $fli<$ten unb bie
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(Mafien ber ©cnMf|Vnl;aftigfeit nur buvcb bie Arbeit, bie

mannigfachen 3Mtimmungcn if;rer felbft/ roclcfcc in ber ne-

gativen gorm ber ^fttcfcten erfebeinen, in Söirflicbfcit

fegen. £iefe £f)atigfcit bc$ moralifcfccn Subjcctc* in ify

rem ganjen Umfang ift bic Sugenb. (Sie ift bie inbioU

buelle (giften j beS ©Uten unb ber greifoeit, niefct bloS ber

83cgriff ober baS ©eilen berfelben, fonbern 2)afein al$

concrete $l)at unb fubjccti't) lebenbige 33eftimmtf)eit. 2Die

bie greifyeit nur Grine ift, fo ift auefc bie Jugenb als i^rc

$3etl;atigung nur (Sine. Allein biefe ift feine abftracte; fie

ift eine fubftanticüc / in fid> unterfebiebene. 2>aö ^rineip

beS UnterfcfciebeS ift baS SDefen ber ^eifonlicfcfeit be$ ©ei*

fteS, 5Diffen unb öBoüen unb in ber Jbentitat beiber burefr

bie 39af)i'I)eit ber (Selige ju fein (§. 16 — 18). §23ci bec

2Ibf)anblung beS 33öfen ftaben roir §. 46 bie negativen ©e*

ftalten biefer brei Momente in ber Üüge, Sucfe unb 33er*

Attxiflung fennen gelernt.

/ . £ie Sugenb als bie Pofitioe Grncraie ber grciljeit gef)t

ebenfalls ton tiefen brei 2Öeftimmungcn be$ abfoluten ©et*

/ fteS au$, unb barin oollfommen \u fein, roieer, ift für (ic

iyyfW'*
*cme tcml)aftif*e Wra fe / wlmef)r bitterer @rnft, ber

' niebt mit ber Unmogficbfeit wegen menfet lieber (Scbroacbfyeit

(/Jbu*) k fieb entfc&ulbigcn barf. 25ie oerfefciebenen (Seiten, »elcbe

äJt • ftö bierauö entuMcfeln , treten als oerfefciebene Sugenben
yN**j**f auf. SIber feine biefer Sugenben f)at t>or ber anberen et*

Ais J*fJ
TOa* m'auö* 3e^ e ba* Ö^icbe ©cltung mit ben übrigen

" 01

unb nur jufoinmen ober nur als (Softem ftnb ber

Ih> lfdL »oüftanbige begriff ber greift. Die Hoffnung ift nichts

ol)ne bic ?icbc unb ben ©lauben; ber ©laube ift nichts of;ne

Ju fyitiM* t>te ?iebe unb Hoffnung ; bie Siebe cnblicb ift nicbtS ct)nc

L/^^.ben ©lauben unb bic Hoffnung. 3£rc befonbeie (Sntfal*

' tung ftaben bie Sugcnten in ben oerfebiebenen (Gebieten ber

©ittlicbfcit, ber gamiUc, beS (Staates u.
f. f., beten 23e*

tw Jjtf
traebtung jenfeitS ber tf)eelogifcben @tf)if liegt. %Uft f;at

/; bie Sugenben nur il;rcr abfoluten Söebeutung naefc au nefc

^Jin ! *<tf&^l ^ ^ "?
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mcn, n>le fie ben begriff be* abfolufen greifet ober be*

©uten, ti>a$ ju tfyun ber »JRenftft aß feine $fttcfct erfannt

f)at, reaftftren. SEDtr fönnen I;icr nur bie £>auptraotnenU

anaeben. yt* ,

") ffarttvy fett IMtej
frfc
^t t>« ^hjg^gtt

»aferjeit. £r ift fein fubjeetieer 93eifall, feine jufaüige *V
Hebecjcugung, fein orbinareS §uw>af)r()alten , fonbern ba$

innigfte Grrfcnnen be$ (Sinen, traS 3^otf> ti)ut, namlic^'v^

05otte^ unb beö SRenfc&cn in feinem SBerf)altni§ ju tym. föt./y*.
3n ber 3bentitot ber beiben Momente, beg objeetioen aw ß

ber 3ödl)rf)e!t unb be$ fubjeettoen als ber ©etrifj(>eit, i(t

er bie %geigf)eit, roclcfce bem 3roecf be$ göttlic&cn ttbtnt

bie anberen 3'^ecfe naefoufegen unb tym ju affimiiiren ftcfr
^«#"4

gen>6I)nt. — 1>) 28a$ ber (glaube weiß, ba$ tf)ut bie^-^
^,

Siebe. £)f)ne fie unb il)re SBerfe ift er tobt, wie fie mit ,

^ if)ren $I)aten ofyne if)ti blinb ift. £er objectioe ©efratt

7 ber Siebe ift bie ©rrecfctigf eit, tt>elct>e für Slnbere unb /h/'iL
fuTTicfc fein anbereä Sflaag als nur bie 5öal;rf>eit f)at; j

*//*+\tyK fubjectioe gorm ift bie ©üte, tvelcbe ofyne 3wang, **f~

WZ im ©egentl;eil TnirTm^em^rjen bie ©ereefctigfeit ubtv yj/J
ir>ccc (Sinljeit ift bie Siebe bie £j?ilig.£eit, ftatt n>el*

$M7 \j

^ £ wer e$ bie SRenfcfcen aber meift nur jur 23efonnenl)eit brin*^x-**-'W^
^ * gen. — c) £>ie ©eligfeit, bereu ber 2Wenf<t> burefc ben

©tauben unb bureb bie Siebe tf)eil()aftig wirb, ift U\nt??**
onbere aU bie ©eligfeit ©otte$ feibft. 2>a jeboefc be^fi^
SRenfcfr nur fämpfenb in leiten lebt unb bie (Momente ab* fi^j^JJj
foluter S3efriebigung i()n nur feiten befugen, fo ift t&m bic

Hoffnung notf;roenbig, b. f). bie au$ bem ©lauben ciS fy""^
'

ber (Srfenntnifj ber göttlichen §©a&rl)eit entfpringenbe J8%_ fa*!/*
. ,ix>i§f>eit , baß bie Siebe bie unfterblicfce unb innigfte S3ereU

yim< nigung be«5^enfct>en mit ©Ott ift. Objectip ift (ie bie ^jrft***-

pf er feit, rcelebe im ©uten unb für baffefbe t^atig au fein / /
'

niebt ermubet; fubjectio bie ©ebulb, roelcfce über bie bem'

fubjectioen SDiüen entgegentretenben |)inberniffe unb Sc^iple* tyfäfi
rigfeiten , rooburet) bie Sluefü^rung beö ©uten gehemmt fc^etut,

7 *
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nicfct lou unb t>erbrießüc& »icb. 3nfcer3bentität&erSapfcrfett

unb ©ebulb tfk t>te Hoffnung bie Qemutfr, roelc&e ben %md
bec abfoluten gcei&eit für 2IHe$, bie Styätigfeit i&rec al$

be$ cinselnen (SubjecteS ober für 3Ri<$t$ nimmt. 2>iefe $u*

$enb ift im Sötenfcfcen baffelbe, rcaS in (#ott bie 2I(Igenug*

famfeit, unb fie nur, »efc^c ben 3ttenf<$en t?oc Jrog unb

falfc&em ©clbftoertrnuen bewahrt, I6ßr nicfct ju ©cfcanben

twrben.

t> jL # ^
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{. 55. <£intfjeilung. *

fpecufotiüe Söcorogte / weil fie Dom Söiffcn Der SReliojon - 's A
al$ folgern aufytfyt, tft t>on bec @cfcbeinuna, ber SRelfgion un* jfef

o^ngi'g unb runbet fict> au$ i()rem $uncfp in ftct> felbft juc^ '

Sotaßtit ob. Sie f)iftorifct>e 2f>cofodie fyat im GJegenfafc $u ^j^t*.
if)v bie grfcfceinuna, ber cbriftlicfcen Religion ju ifyrem ®t*Jtgfa*y
genftanbe. 2)a aber in ber (Srfcfceinuna, ba$ 2öefen e$ ift, y . .

welche* erfcfceint, fo fann fie o()ne bie <£rfenntm§ bec 3&ee anyw **•

unb für fieb niefct n>irfltct> Derftanben werben. (Sie fetjt fieb ^dvJtS
olfo jur SBegrünbung , wo!)er ftc felbft fommt unb au$ bei* fie *

£ert>ora,e()t, bie Söiffenfcbaft ber fpeculatwen Geologie t>orau$.*^

ÜJiefe I)atte in ifjrem erften ober bogmatifeben ?f)cil t>orncf;mfic^ - A *

fca$©&ttttcbe im $fendlichen, in if)rem jweiteq ober etf)if<$enc£wy'/7

»ornefjmficb ba$ Sftenfcblicbe im ©6ttlicfcen jum 3nf)alt. @ben / /j/,

fo t&eilt ftcb bie l)iftocifcbe Ideologie. 3n if;rem elften S&eil^
™

t)Qt fte ba$ ruf)enbe, immer ji^ felbftgleicbe Clement in bec

<S^dnuj!i5T5^^ im ^weiten bie fortfebreu
t

renbe ^x^eruii&berfelben ju ü)rem Objeet. namfiefc > , ,

umfaßt bie @rfenntnifj ber biMifcben Sucher, welche, 3ufai* f

(igfetten unb UnwefentlicbeS abgerechnet, bei allen Beliebe* * ,

nen Parteien bec cfcriftlicben Äircfce unb burefc alle %Qt)vf)\m; | / ,

berte i^cec 2)auec l)in biefelben finb. £)iefec umfaßt bie^^Aj^
@rfenntni§ be$ ebriftlicben Gebens in feiner ganjen breite, rock /'u a

$e« in feinec (Sntwicflung, obwohl ibentifcb bem fvintivfofr^ßft'
nac&, boeb in aüen »ergebenen Parteien berftirefce unb bureb,**^

alle 3a()r()unberte f)in immec ein anbereS ift unb in feinet J . v/u'

unenblicben SWannigfaltigfeit af$ bie wirfliebe 2(u$bu*bung ber*"V^
,

$iefe unb be$ fKeic&t^um^ angefel)en werben mu§, welche ba64ffi»/y»

^rineip in feinec gbttlicben ginfacbOeit enthalt. 2>urcb biefenJfJj^tfH^
@egenfa$ eine« gleicbfam in (äÄÖ^^en^u, unb eine* burefc j ' f
M QKenfcfcen J^atigfeit beweglichen liementeö Reibet fieb hff* ^

batyet bie fjiftocifcfce Geologie in bie bibli^te unb in bie fir*
°0

'

cfren^ftorif(*e*
f—

j A tj d
( Sa
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@r|te 2(6tl)etlung t>er ^iftorifdpen Xfjeologte.

$. 55. @intl)eHung.

SDte bibu'fcfccjfjeofogie wucjclt in ben Mbüfcfcen Sägern ober

in ber (Sammlung t>on ©ebriften , welche unter bem tarnen

be$ bitten unb SReuen JeftamentcS Dodjanben ftnb. 2)a nun

biefe niebt immer geroefen/ fonbern in ber %cit erft geroor?

ben jmb, fo ^at fie erftlicb bie @ntftel)ung berfelben $u jeigen,

welker Sf6fct>nttt bie W)ce toom ftanon ober bie ftanonif um;

fö§r. — 3noeiten$ l)at fie ju jeigen, auf roelcbe SBei'fe man
baau gefangen fann, fiefc be$ SerteS biefer 8ä$er in feiner

wrfprunglict>ften unb bamit reinften ©eftalt gu bemächtigen.

2>iefe @ctt>i§f)eit ju erzeugen unb ben 33emei$ föc biefelbe ju

fuhren, ift ba$ ©efebaft ber Rritif. — 3(1 burefc biefe beiben

Unterfuctmngen Aar, rote bie biblifefcen SBücfcer geworben finb

unb tuelcbeS il;r tt>ar)r()after %t£t ift, fo fragt ftc{> 2>ritren€,

roelcteS i^re 35ebeutung für bie Religion, rcefcbeS ber

Sinn if)rer ?ef)ce fei. £)a6 Secjt&nbniß berfelben auSjumit*

teln, ift bie Aufgabe ber (5^egefe.

Crftcc «bfd>nitt

$D i e St a n o n i f

.

§. 57. ®intf>etlung.

£ie SBiffenfcbaft be$ Sanon* f)at ein breifacbeä ®cfc&lfr.

3uerft muß fie ba$ «frineip entmiefeln, bitrefe nxl#e$ bie bi;

blifeben SBucber auö ber gefammten Literatur ju ber eigentfjum;
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liefen Jbtgnitat ftcb aulfcfceiben, ©egenftanb ber JOeofogie $u

»erben. £)ie$ gibt bie Sefjre t>on ber 3nfpfratton ober ?(>eo*

pneuftie. — %weiten$ f>at fie baqufteüen , n>ie bie biblifeben

33ucfrer ju ber SCbgefct>loffen()eit un i) Autorität gelangt finb,

rcetebe iljnen al$ fanonifeben ©efrriften gegcnroärtig $u;

ftcfjen. — <5nbfi<$ f)at fie bie @rünbe flu beleihten , bureb

tpefc^c beftimmt wir fie toirflieb al$ bte ©Triften anerfennen

muffen , für welche wir fie polten.
>

I.

i 58. 2>ic S&eopneufHe bec Steift

Söit fjaben oben §. 81 ad a. gefe&en, n>te ber @etft ber

©emeine als ber g&ttftcbe burefc fein SBort, n>a$ er ift, ben

«Wengen offenbort. 2>tefe @rfenntni§ gc^t niefct »om Stten^??^
feben ald folgern/ fonbern bon @ott au$, ber on unb für fiefc jfet£ , J*

ba$ ffiifftn fetner fefbft ift unb in bem menfcfyic&en @etft für

benfeljen bteö Söiffen oon ftcb mamfeftirt. ^ott ift bem , * .

tSTcnfcbcn nur bureb ©Ott offenbar; er fann ftcb allein of**^*'
fenbaren unb ber SRenfdb oertyalt ftcb ju fetner Offenbarung^ Af/*'"^,
empfangend 3n biefer £inficbt ifl bie @rfenntntg ©ette* l/ $ X
in tyrer SBa&rfjeit bem ^enfefcen oon ©Ott eingegeben ober '»

infpiritt. (£$ unterfcfceiben fiefc alfo, toie in Slüem, roaS $te* ^ /'

ment berSReligion ift, bei ber$()eopneuftte jtoei SBeftimmungen. ^*fry**/

2)te eine ift, bag ©Ott fein SBefen bem SRenfcfren auffliegt

unb ftcb i()m aß fein eigenfteS Seben enthüllt. 2>ie anbere ift,

bog bec Sttenfcfr bte Offenbarung ergreift unb fie, bie gege*

bene, jur fetnigen maefct. Slüein alt wirfiicfce SRamfefta* 4jJ b*fi<*

tion finb beibe 8$eftimmungen unjertrennlicb @ine& ©ott,

ber ftcb ^ fcfbft Offenbare, offenbart ftcb ja eben bem f ^
©eifte be$ SRenfc&en af$ fein SDefen, unb ber menfetytet* ©eift yt*" V*

iftcö, fein anberer, rceleber bte Offenbarung be$ g6ttlict>en j0L
t fc*

©etfteg annimmt. 2Dtc ftcfc ©ott baf)er jum ÜRenfcben fyltis >,

toentet, if)tn ju fagen, toaS er ift, fo roenbet ftc§ ber 5J?enfd> '*

A
'\

*

5u ©Ott, um ba$ ©ort feiner Offenbarung gu oerne(>men.^ J(\

Wlan barf alfo bei ber 3nfptration bie S^ätigfeit bei g6ttli(*en

"
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unb menfc&licfccn ©eiftc* nicbt trennen , als menn bie $affit>i*

tat be$ lederen im 2krl)ältniß jur 2lctit>ität be$ erftcren eine

reine Nullität, abfohlte Styatlofigfeit märe. 2>enn obf*on,
mie erinnert, nur @ott felbft baö fvineip feiner Offenbarung
ift, fo ift bo* ber 5J?enf*, an melcben jfc gef*iel)t, in il>rcr

(Smpfängniß niefct ttyatlcö, fonbern ba$ Empfangen gerabe ift

feine Styat.

HuS biefem ©runbe ift in ber ^eiligen @*rift ber g6ttli*e

3n^alt ifiit ber mcnf*li*en gorm ibentif* unb öott t)at iud>t

eine befonberc 6pra*e für feine ÜRitrfjcilung. §öcn biefer

(Seite ift bie<S*rift baö 2öerf be$ 3Jcenf*en, mie üon jener

ba$ fflerf @ottc$. Öfun entölt fte aber bur* bie Sifäüigfei't

unb Sfeußerlicfefeit, welche allem @efct>i#tlict>cn eigen ift, eine

Sttenge üon 5^ötfact>en unb Reflexionen, mel*e mit bem,

worauf c$ in ber Religion eigentlich anfommt, in feinem bi*

recten S3ejuge flc&en. 2)ie$ rein 9}? e n f* l i et c , morin t>on

bem ©ottlicben, alö folgern, 3^i4>ts erfcfceint, fann au* ni*!
gur Offenbarung ©otteS geregnet merben. @cf*ief;t ee? jfe»
no*, fo entftefjt bur* ein fol*e$ 33eftreben ein unnatüilic&er

3 mang, ber auö bem nur 3)?enfct>licf>en ein Ruberes, al$ e$

an ji* ift, baö ©ottlicfce felbft l)crau$bringen miü. £a nun
baS 3ftenf*lt*e, wie ©eburt unb $ob, leibliche Söebüefniffe,

äußere Unglücksfälle, tfrieg u. f. f. mit @ott felbft unmittelbar

nict>tö ju f*affen l;at, fo muß bieS Slüeö als ni*t cinge;
geben betrautet unb biefem begriff gemäß bef;anbelt mer*

bem 2>enn baß in folc&cn Singen @6rtli*eg märe, fann

man i!)nen nucjjiUugen, foüte au* bie$enben$ einer fol*

*en 23e^anblung no* fo gut gemeint fein.

<£ö fragt fi* baljer na* bem Kriterium beö $f)eopneufte

fcfcen im engeren (Sinn, um e$ beftimmter 2Bcife t>on bem

2Rt*t- eingegebenen ju unterf*eiben. 2)ie$ ift, baß 2füe$ ba$*

jenige in ber©*rift für eingegeben geartet merben muß, maä
auf bie (Stiftung ber *riftlict>en Religion alö ber allein ab*

folut mal;ren fi* be^ie^t unb bereu urfprünglicfcen (Sinn un;

jmeibeutig auebrüeft. £ierburct> treten bie 6*riften be$ alten

SSunbeö öU benen bcö neuen in ifyv re*te$ Söcrljälhuß, fo mie
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eben baburcb auch bie be$ neuen (ich beftnitio begrenjen. 5Dort

ift 8üe$ für nicht infpirtrt ju galten, wa$ nuc auf bie locate

unb partielle ©efcbfchte bcr3uben fkb begießt ; fär infpirtrt,

»a« auch unabhängig oon aller Vergangenheit für immer ba$

SBefen ©otte* manifeftirt, wa$ oon ben $falmen unb prophe* <lj jlpjtm*
tifcfcen ©Triften am meinen gi(t. 3n ben ©Refften be$ neuenf / r
Jejiamente* ijt bie 2>tfferenj be* 3nfpirirten unb Siity ^3nfpi^^

"2^

rieten barum nicht fo groß, weif bei ihnen baö £iftorifcbe in^a/ J*' f

fcer (Stiftung ber ebrf(Hieben ^Religion felbjt ein Moment ift

SDejto wichtiger ift e« bagegen, gerabe hier ben engeren begriff

ber Jheopneujtte fejt ju halten. 2>enn wenn oon ber 3«bi?

feben SWigion hinlänglich Aar 'ift, baß bie Schriften , welcbc

ton ihr 3eugni§ ablegen, t)6üig abgefcblojfen finb , fo f&nnte

bei ber ebrifttteben SReligion zweifelhaft erfebeinen, ob bie

©ammlung ber SMcber be$ Sfreuen 93unbe$ al$ oollenbet an*

lufehen ober ob nicht eine gortfefcung berfelben m6glicb fer,

weil bat $rincip, au« welchem jene Schriften hervorgingen,

auch je$t noch baffelbe ift. ®ir abjrraf)iren oon ber SRögficb*

feit, ba§ fehr wohl noch Briefe be$ einen ober anberen 2lpo*

ftelS fbnnten gefunben werben unb ba§ biefe alöbann in ben

ffanon aufgenommen werben müßten unb bleiben nur botet

ftehen, baß burch ben begriff ber Snfpiratton im allgemein

n c n ©inn eine fchlechte Unenbltchfeit er6ffnet würbe , für be*

ren 33eftimmung eine ©efebranfung unmöglich wäre. SDcnn

jebeS ^robuet ber Kirche, worin ihr göttlicher ©eift fich rein
,

unb lauter fpiegelt, wie boch unleugbar in fo Dielen ©ebtebten,

^rebigten u. f. f. ber §aü ijt unb fein wirb , würbe mit SKecbt

burch bie in ihm wehenbe ©egeifterung für infpirirt gehalten

ju werben Knfpruch macben f6nnen. Allein hier maebt bie

©tiftung ber Äirche M (Srfcheinung in ber Seit einen feften

Unterfchteb auö. -ghriftut «nb bie«poftel haben bie ftirebe

ö e ft i f t e t. SlUe Snberen leben in ber fchon geftifteten. ehri*

(tat war nicht, wie bie Propheten oor ihm unb bie Slpoftet /

nach ihm/ infpirirt, benn er war unmittelbar .&a$®iffen©ot* / /y

ttt. 2)ie Bpoftel aber waren bureb ben ©eijr, ben er mit bemr/r
Ißater ihnen fenbete, erleuchtet unb würben burch ihn in alle
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SBahrheit gefuhrt 3&w 35e^rtftecun3 , fon>of>( intern fie bei

L<< i/t>"
?*bcr\$ grifft fleh erinnerten, als intern fie burch SBort unt

tycit baffelbc fortführten unb t>on (ich auf wintere »erbteiteten,

^d'» ober intern fie tle burch tie junge Religion t>eränbecte$ufunft

ihre* ©cfcbfecbteS erahnten — ihre 33cgeifterung ftfftete tie

& Stirpe, unt belegen ftnb mir biejenigen ©ebriften wahrhaft

eingegeben , trefebe tie Momente umfaffen, tie t>on ter STirche

bei if)rer S?eanmbung turc&Iaufen Kurten. UÜe onteren

©Triften finb apofrnphifch , roie j. 53. fogfeieb manche t>on ten

(Schülern tcr Hpoftcl, ten fogenannten apoftolifch«n Söätecn.
s

IL

§. 59. 2)ie SBiltung te* äanonS.

£)ie heiligen Schriften , meiere wir al$ tie urfpcfingfichen

3eugniife ter rcaf)ren Religion t>eret>ren, (int alfo fcureb ihren

3m)alt taoor bewahrt, alö ein ^rotuet ter Vergangenheit

toergefien ju merten. Äber, um ju uerftehen, n>ie fie über*

Jjaupt fleh fielet unt a(8 normirente Autorität in ter Äirche fleh

conftituirt haben, ift e$ norr)wenbig, ir)re ©efehiebte gu fennen.

Denn obwohl tie f>ei(igen S3üdjer ihrem SBefen nach göttlichen

Urfprunge« fint unt ihr SDafein feinem irtifeben @nthuflafc

muS Derbanfen, fo fint fie toch nicht, man erlaube ben Hu$*

truef / bem £immel gefallen, fontern nach unt nach geroer*

ten. Siefen gefchichtlicbcn (Sfjarafter triefen fie felbft an fleh

au$, intern fle fleh gegenfei tig, tie fpateren nämlich auf tie

früheren , begehen unt unter einanter Dorauäfcgen. 3m 8tt*
wm
3ll

$unbee, t. f). in folche, tie au$ tem <$eift ter 3fibifchen unt

in folche, tie au$ bem @eift ber chriftlichen sKeltgfon fuc fleb

hervorgegangen flnb. SlUefn fuc bie Sehre &om Sfanon tft tie

CKücffleht auf taö togmatifche ^rineip in tiefer ©ejiehung

weniger wcfentlich, »eil e$ nur tarauf anfommt, ju wiffen,

tt>ie bie biblifeben Sucher $u ber ©ammlung sufammenrraten,

in welcher wir fie je?t haben.
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2)aö ©ort ftanon be$eicbnct urfprünglicf) Die in

Der SDage, bann 0efe§ oDer üftaafj. 2)a nun iu bc:i (Semein?

Den 33eftimmungen noti)ig wurDcn, roelcbe <Sct>riften in if>rcn

äkrfainmlungen jur2ef;re unD Erbauung oorgelefen unD welche

überhaupt al$ Quelle wa()r(;aft religiofer Slnfcbauung Mcncu

follten, fo empfing Da$ äßort AWo* Die weitere 23eDeutuna,,

baß Darunter nur Die Sammlung ^eiliger (Schriften begriffen

würbe, in Denen Der göttliche ®eijt Der Sircbc fieb fefclecbtf;in

wiebererfaunte. 2)iefe Sfu^tpal;! ber ^eiligen tSefyiften fonnte

nur allmdlig ju ber 2l&gef<$Io|Tcnf;eit gelangen , roerin toic de

gegenrodrtig befi^en, intern befonberä Die Unteifcbeibung bei:

2Ipofrppf)ifcben Durber oon Den eigentlich fanonifefcen lange

3eit r)tnburcb fcfcwanfenb fein mußte.

2>a$ alte Seftament umfaßt Diejenige Sammlung

oon (Scferiften , welche in £cbraifcf)er unD ßtyalDa f$er£:pracbc

gefebrieben fint unD welcbe fowol)l ton Den juDen , Die Darin

Die2Mutf)en if)rer 3?ationalliteratur bewahrten, alä aueb oon

Der alteren c(>i*tftlict>eu Hircfce für un$wcifcl()aft infpirirt gef;al;

ten würben. — 2)ie 91 p o f r 9 p f> c n gingen auä Der fpate?

ren ^üDifcfcen 23ilbung r)eroor, roelcbe mit Der ©rieebifebeu in

mannigfacbe 2>erflecbtung geriet!). JI)eilS finb fic Dalmer oon

vom herein Öriccbifcb gefebrieben, tl;eilä fuiD fie, roenn fie

auch urfprunglich §ebrdifct> oerfaßt waren, in ta$ (9riecbifc{)e

überfeijt unD in tiefer ftoxm r)auptfäcblicb oerbreitet roorDen.

§(ber roeDer tie 3uten noch Die altere chriftlicbe tticebe erfann;

ten fie alä infpirirt an. — Entlieh DaS neue Seftament
begreift Diejenigen ©riechifch gefebriebenen S3 lieber in fich,

roelcbe oon Den Hpoftefn oDer Deren unmittelbaren Vertrauten

M Erinnerung au Die (Stiftung Der chriftlicbcn ftirebe Durd)

Gr)riftu$ unD Dejfen @cbu(er oDer als @£poft:ion Der M)re

Gl;rifti oerfaßt unD roelcbe oon Der Kirche einmütig für infpi*

riet auerfannt rourDen.

lieber tieerfte Aufzeichnung Der 5ntteftanieniifcben33ücber

fint roir ziemlich im 2>unfeln, wenn aueb Da$^al;rfchcinlichfte

bleibt, ir)re anfdnglicbe feheiftliche gi^irung in Die 3nt oon Der
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ber ftucffef)r be* 3ubifc(>en 33olfeö au$ Dem ^abofonifefren

CgM tvav bie £inmenbung auf bie literarifeben $robuete Der

früf)cren 3cit ein notwendiger 2lct, »eil fle ben tljeofratifcfren

©eift ber alten S3eifaiTun<j unb ©efebiebte ber Station noeb un*

getrübt üon ber Grinmifcfcung frember Elemente barfteüten unb
belegen für bie 2Bieberf;erftelfung unb (Srneuung beö ganjen

2>afein$ bie befte Orientirung barboten. 2)ie legiölatioe unb

fyftoeifcfce (Seite be$ ?eben$ »urbe in ber öoüftdnbigen 3ufam*
menfaffung be$ 9J?ofaifcben ^entoteuetö unb in ber Sammlung
unb Slnorbnung ber ©efcbi<$t$bucber, n>tc ber (Sqdljlungen

r>on 3ofua / t>on ben Dvicbtern, berGtyrönif beö (Samuel u. f. f.

nebft ber Sammlung ber propl>etifcben Orafcl bat 33anb, roel*

cbc$ bie frühere (?pocbe be$ 23olfe$ mit ber fpdteren tpieber in

Sontactfegen unb in forttrirfenbem 3ufammen()ang erhalten

foüte. Söon l)ier an rcurbe nun niebt bloä ununterbrochen

fortgefammclt, toa€ bie frühere 3cit i)interIa|Ten f)atte, fon*

bern aueb irocb fyeroorgebratbt, unb fo entftanb neben ber elften

Slbttyeilung M alten SeftaraenteS, bem @efeg, unb neben bec

jroeiten, ben "Propheten , eine britte 2lbtl)eilung, meiere 25u*

cber fefyr serfebiebenen 3nf)alte$ unb UrfprungeS in fi# t>er*

einigte. £icfe gan&e Sammlung rouvbe in ber SWitte be$

^weiten 3af)v()unbert3 oor <5l)riftuS gcfcbloffen. — 2öclc$>en

sinff>eü @&'a unb 3?c(;emia an ber jKebaction be$ Slltteftamen*

tifeben ftanonS gehabt fyaben, laßt fict> niebt tr>of)l entfcbeiben,

ba dasjenige, roaö bie Sage ber 3uben in biefer £infict>t il;nen

auftreibt, offenbar ju oiel ift. — 3n fpateren 3eit ftnbcn

rctr ben ©egenfa§, baß bie Samaritaner nur ben ^Jenta*

teueb unb baä 23ucb 3°fua *n cmcr Verarbeitung annahmen,

bie £ eilen ift ifefcen 3uben bagegen, tpelcbe tyren Littel*

punet in s2lle£anbricn fjatten , in ber 2Iu$be(mung beö ftanonS

biö in bie jungfte 3cit hinuntergingen unb bie apofropfufeben

unb im engeren Sinn fanonifeben Scbriften niebt fo genau

unb ftreng oon eiuanber febieben, al$ bieS oon ben ^3aldftinen*

fifeben 3uben gefebaf).

£er Sfteuteftamentifcbe ftanon fyat erft bann eine

fefte 23cgrenjung empfangen, al$ bie Äircfce felbft in tr>ccc du*
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ßeren Verbreitung unb (Sonftituirung eine burefc alle einzelne

®emeinben hingeeifenbe geftigfeit unb ©emeinfamfeit erreicht

hatte. Anfänglich c^iftirten gar feine (Schriften, welche Den

eigentümlichen ©eifr ber cbriftltcben ftirebe ausgefproeben t>at*

ten , vielmehr maren bie ©Triften be« alten Seftamente« biet

jenigen, tvelcbe auch von Den Ctyrijten ge(efen würben. SIU^

malig verbreiteten (ich aber bie Sftacbricbten von bem Sieben

3efu /
to tvuyyihxov, einerfeit«, unb bie epiftolarifchen Er*

mahnungen, Berathungen unb Belehrungen ber Slpoftel, to

änooTohxov , anbererfeit« , tvelcbe Abteilung bem bc« alten

Scftamcnte« in ba« (#efeg unb bie Propheten parallel ging.

3tvifcben ber 3^ bet er (ten 9lbfaffung biefer Schriften,

welche junaebft nur einem Heineren greife beftimmt tvaren,

unb ber 3^*/ n?o ffe Unlieben (Schriften, beren e« notf)#

wenbig viele gab, fo hervorragten unb eine folebe Sflfgemein*

heit ber Bcfanntfcbaft envarben, baß pe vor allen ben ftern

ber heiligen Literatur in ber jungen ftirebe au«macbten, ver*

liefen mehre 3ahrhunDerte, in benen mir bei 3uftmu$, $a*

tianu«, Slthenagora« unb $l)eopf)ilu$ fparfame Ermahnungen

antreffen. Die erfte gr6ßere (Sammlung febeint SÄarcton
von jef)n *ßaulinifcben ©riefen (6 dnoorolog') au« ©alaticn

unb ^ontu« unb von einem verftümmcltcn Evangelium be«

£ufa« gehabt ju hoben. SBirt tvar in ber ätfitte be« jroeiten

3abrl)unbert«. Ein halbe« 3a ') r^UR^rt fPa *er finben mit

ben 3wmu^/ (Sieinend von Slleranbria unb ben Sertuüianu«

^nflffmnug in ber Sinnahme ber vier Evangelien , ber $fpoftel*

gefebiebte, von breijehn *Paulinifcben Briefen, eine« Briefe«

von $etru«, eine« von 3ofann*$ unb ber Slpofalppfe. %n
biefe 3cugni(fe fcbließt (ich ba« be« Ortgene« an, welcher

bie evangeltfcben unb apoftolifeben (Schriften bereit« in ber Ein*

heit bc« ^euen Seftamente« fennt. 3eue vorhin genannte«

Bücher halt er al« bureb 3 Il1Ptration unb firebliche Uebeiiiefe*

rung bewahrt für unbebingt fanonifeb. Er ermahnt außerbem

ben Brief an bie §ebrüer, ben Brief be« 3ar,°&u$/ ben jn>ei*

ten Brief bc« $etru«, ben jtveiten unb britten Brief be« 3o*

hannee unb ben Brief be« 3"^«, bejtveifelt jeboch bie Siecht*
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tyeit berfel&en mef)r ober minber. — ®ufebiu$, ber fkfr

^jait ber ©efctncfcte be$ ftanong oief beRtfftigV fyatte , fteüt im

Glitten S^ucbe feiner Sir<$engefct)ic&te/ im fünfunbjwanäigften

Kapitel, über bie (Schriften beS 3ßeuen Seftamenteö (hdtdd-rj-

xoO folgenbeä fKcfultat auf. 6ie jecfaücn na# i&m in brä

klaffen. £ic erftc enthalt bie ufioloyoifitru ober bie allge*

^jm^iaal^irflicj) ap»ftoIifct> unb atemur (Sammlung beSSfteuen

Scftamentcö gel>6rig anerfannten (Schriften , namltcfo bie »iec

(Soangelien, bie 21poftelgefd)icbte , merjefcn ^aulinifcfce Briefe,

ben erften 23rief be£ 3o(;anne$ unb ben elften beS betrug. £>ie

$weite (Stoffe enthält bie . avTifo/Q/g » •« ob« folcfce ©Triften,

bie jwar niefct mit allgemeiner llebereinftimmung für ac&t apo*

ftolifd? unb bem Bleuen Seftament angeftorig betrachtet, jeboefc

oon fielen als erbaulich geartet unb gebraust/ aucr; felbft in

bcnSircfcen oorgelefcn würben, namlicb bei* SBrief bc3 3a *°*

buö, bc$3uba$, ber jroeite 23rief beö betrug, ber jwette unb

britte be$ 3ol)anne$, unb fo^ann biej'o^a, wie ba$ S3uct>

Don ben Späten bcö ^auluö, ba$ Söueb be* Rieten, bie Öf*

! jenbarung bcö $etrü$, bir 23wf beö Barnabas, unb bie ?efc

ren ber Ülpoftei. lieber bie 3oljanneif4>e Slpofalopfe tft er un*

entfebieben unb weiß nic&r, welken $to§ er ii)v anweifen foll.

£>ie britte Stoffe enthält bie diona ,
dvootßr] , S3ucter,

weld>e t>on £arctifern erbietet unb jur ©ewinnung einer ge>

wiffen Autorität untergefeboben waren, aber auf feine ©eife

ber 2Iufnaf)me in ben ftanon ftcb würbig seilten. — (Seit

bem werten 3al)d)unbert folgte bie ©rie*if4e Sircfce in ber

3$eftimmung für bie Sanonicitat ber altteftamentifc&en S?üc{>er

mel)r ober weniger bem 3ubif*en Äanon / naf)m bie bejwei*

feiten fatf>olif(*cn Briefe mit aügemeiner Llebereinftimmung an

unb war nur über bie 3o&anneif#e Slpofalppfe uneinig. 2>ie

2ateinif*c ftircfce na()m aber au* biefe a(* unbejweifelt fano*

nifcb an unb erflaute im 2uibentinerj£oncilium aüe in ber23ul<

gata enthaltenen Öftriften für fanonifefr, wogegen bie $ro;

teftanttfefce Äircfre für biejentgen ©Triften, an beren «ec&t&eit

bie altere ftirefre niety einftimmig glaubte, ben 3weifel frei ge*

laffen l;at.
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m.

$. 60. Sie ©laubtofirbigfeit ber biblifch*n

©ücher.

SDIe Sc&re ton ber S^eopncuftie ber heiligen (Schrift ente

tttcfelt baß abfolute^rincip, aug bem fte hervorgegangen; bie

&hre Don ber SSilbung bed »anon* ma($t anfcbaulicb, »ie N*

biblifeben ©lieber für (ich entffanben, wie fte nach unb nach ge*

fammelt, ihrer inneren ©letebartigfeit nacb jufammengejteüt,

in ben ©rauch ber Strebe ubergegangen unb in ihr ju ber alk

gemeinen 5(nerfennung gefommen finb, ihrem ©eift all baß

reinfte Seugniß feine« 8Defem5 ju gelten. 2>iefe ?ef)re Dorn

Äanon Dollenbet ftcb in ber Unterfucbung ber allgemeinen

©rünbe, welche ben ©lauben ber Äircbe rechtfertigen , baß bie

bibkfeben 23ücber »ivflicb 2)a* finb, roofür fte t>on ihr genom?

men werben. 2)ie innere Seite biefer ^Rechtfertigung liegt an

(ich febon im Söegriff be* Sbeopneufttfcben; bie äußere (Seite

in ber ©efebiebte be$ äanon$; bie fchre oon ber ©laubmur*

bigfeit fclbft macht ff* baf)er biefe beiben Momente jur S5or;

auäfefcung unb fuhrt nun ben 33emei* für bie «uthenticitat,

3ntegritit unb Söahrhaftigfeit ber heiligen Schriften. ^ f f

a) $ie$luthenticitat ber biblifeben SBucbcr ift nicht« ' [

JfobereS, al« biegbentitdt bc$33egriff$, »eichen mir oon ihrer /Wir
(Sntfrehung haben , mit ber urfprunglicben (Sntftehung felbft.

'

f
2)ie ©efchichte Don ber ©Übung be* ÄanonS an ftcb ift gleich* t#w£-

fam ganjnaio ; fie »erlauft ji* an ber (Reihe t>on 3 eu g ni f/ j *

fen, roeI$FWt>erfcbiebene, immer airtgebehnteve unb febar* '
0

fer begrenzte ©eftaltung be$ ftanon* in ben oerfebiebenen fyv-JL+Ml**f

ten feiner «ntwicflung barlegen , n>ie fte, nach mannigfachem
1/ /

©ecbfel, ju einem alle ©chtoanfung abbrechenben (Schluß

langt; bie ©ammlung ber Slltteftomentifcben (Schriften mit
,

3nbegrijf ber 5lpofrpphen , um hwnbert unb fünfzig üorjg.&ri^
'

ftu$; bie (Sammlung ber SReüteframentifchen mit SluSföluß

ber Slpofrophen ber 4>rt ftIfdben ^STtr<5 e t>ieii;unbert 3a(H\ nach

ihm, jur Seit be« STugufhnu«. 2>ie grage nach ber Huthenti*

cTTÄt biefer Schriften geht t>on bem Smeifel an ber Äanoni*

*ofenftranj «ncy«. &. Vn*>\. 8
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eitat au$ unb ift beäwegen ba* erfte SRoment be$ UebergangeS

ber ftanonif in bie Äritif. 2>er gweifel fann fict> t()eil* gegen

bie Seugniffe fdbft listen, welcbe in ber 2el>re t>on ber

SBilbung beSÄanonS aufgeführt werben
/ »eil bie$e&ief)ungen

ber ni4>t * biblifeben (ScbriftfteUer auf bie biblifeben $ücbee

notfywenbig fpater ftnb, al$ biefe felbft, unb baljer Un(icbed)cit

unb Uubeutlicbfeit mit fieb fuhren. £ier muß a(fo jum Ste

weife ber Slec&t&eit Songruenj ber 3™0nijfe fowo&l unter

einanber, als aueb nutzem, woöon fte jeugen, bt* in ba*

detail fyin bargelegt werben. Sfyeilö'fann fieb ber Steife! ge*

gen bie materielle £Daf)i'()ett ber 53ücber riebten, interner

ben Sötberfprucb bcrfelben mit ber 2öelt ju geigen fuebt, au*

beren $Ritte (ie entfprungen fein feilen. Um bie Hecbt^ett bar?

jutl)un, mu§ beöwegen bewiefen werben, baß für bie be*

ftimmte ©c&rift an ftcb wirflieb bie ©ebingungen t>erf)anben

waren , au$ beren ^ufammenwirfeit fte aii ein befonbereä $)ro*

buet, al$ eine eigent&umlube SÄanifeftation l>er&orgef)en mußte.

3m (Sinjelnen muß (>ier bie Songruenj te$ geograp()if<ben

©cbaupla$e$, ber ()iftorifcben 95er^altni|fe unb ber ©pracbe

ber8cfcrift mit ber <5pra*e, ®efcbicbte unb ©eograp&ie nacb*

gowiefen werben , wie biefe außerbem befannt (inb. &er

33ewet$ ber 8ud)entieitat bureb bie Seugnuje Unterer ift

ein i>ötitg äußerer; ber bureb bie Grntwicflung ber materiellen

^bentitat ber (Scbrift mit if>rer loealen unb temporeüen Umge*

bung ftef)t fo Diel in ber befonberen ©ebrift a(* in ben m'<bt

unmittelbar mit i^r jufammenljängenben Seugniffen/ bueefr

welcbe wir ein allgemeine* 3Mlb bec beftimmten %eit, Oertlicfc

feit unb <2?pracbe gewinnen/ bie in ber einzelnen (Scbrift in

paen'eularer ^eftimmt^eit erfebeinen. <£nblicb fann fieb aber

bergwcifel gegen ben inneren 3ufammenl)ang ber@<brift

felbf* mental unb in i^r liegenbe SBiberforucbe aufftnben, au*

benen bie 8ecbtf)eit wibäcbtig wirb, hiermit ge&t ber matt*

rielle S3ewei* in ben i beeilen über/ welcher bie Ueberein*

ftinimung ber ©ebrift mit fieb felbft, bie <3ini)eit ityzet

$l)äle mit ber 3&** @ an gen aufzeigen (;at. Dies

fer $ewei* ber «utfjentieitat ift ber fc&wierigfte, weil er bie
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0 ^

tieffte Durcbbringung bcr (Schrift forbert, um, tt>a* bem ^
oberflächlichen 3Micf ale 2öiberfprucb erfcbcint, gerabe oft als ^ V«
ben fcblagenbftcn @runb bcr urfprünglichcn GNnfyeit aufju; \:
becfen. §luch barum ift er ber rcicbtigfte, n>eil er burcb bie *
£eroorf)ebung be$ eigentlichen 3nl)alte$ bie 3erftreuung ber ^ >J
gRtffeffoü nach Slußcn l)in, um jenfeftf bcr 6cbrift 3eugniffe
if)rer --8en>äf)rung $u finben, aufhebt unb bie roafjre Ob;ectit>i^ ^ ^
tat fehlen lcf)rt. £öenn er bic Ucfprünglichfeit unb «Reinheit ^
beö Objecte* bactyun fann, fo trirb hiergegen bie grage na* ,v
bem ©ubject, nach bem ^erfaffer gleichgültiger. @$ jft 3.

s>\ * Qfc

flar, baß nid)t «öeofee bcr unmittelbare Urheber be$ ganjen \^
^entateuebä war. £a$ ^rineip bcjfelben ift ba$ feinige unb v

• ^
bie erfte ©runblegung bleiben aud). 5Der rcill aber au$ ben ^
torliegenben fünf Suchern baäjenige ausfonbern, n>a$ un6e* * ^
bingt SDcofaifcb ift ? £amit aber, baß nicht SRofcS ba$ 6ub;
ject biefer ©ebriften ift, t>er!iert bie »uthenticirät berfelben <{ M
nicht baS ©eringfte unb eö folgt bavaut noch gar nicht, baß v
biefe ©chriften fünft lieh gemaebt unb bei einer paffenben ^ ^
@elegen()cit bem 3übifd;en Söolf oon ben ?eoiten eingefchrcarjt ^
unb aufgebrungen roären. ©onbern mit ber toachfenben 33il;

bung ber ityoftatit mußten auch bie einfachen t>on SRofeS be* ^
grünbeten 3nftitutioncn n?ad)fen unb in ben @efc£cober. nieber* v -

fchlagcn, inbem fpater bie (Sefchicbtc unb beren Aufzeichnung i V
£anb in £anb ging unb nicht bejmcifelt merben fann, baß V . £
bie ^erfaffung, bie in ben fogenannten SJcofaifchen Suchern v| % 4
erfebeint, »irflich bie ber alten $hcofratie ift Unb biefe . ^ 5
^bentitat be$ objectioen ©ehaltet ift bann baS wahrhaft Sfu< ^ $
tl)entifche, wogegen bie Bemühung, OTofeö jum unmittelbar

ren S3erfaffer aller biefer ©ebriften ju ergeben, biefelben

«Sibcrfprüche mit fich führt, wie bie entgegenftehenbc £opo;
tf;efe, fte ju einem 'Sabvkat ber 3übifd)en «Piicfterfafte ju

machen. — ©0 fonnen n>ir jeßt eine «Wenge <J>falmen nicht

mehr al$ 2)aoibifcb anerfennen, rocil rcir unabtreiglich une

überzeugen, baß fte au$ anberen 3uftanbcn entfprungen finb,

a!$ in bem 2eben 2)aoibö oorfommen fonnten. Qavum aber

verlieren fie if)re Echtheit M reine 3™gjuf]e ber alten theo.-
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fratifcben ftircbe eben fo wenig, alt etto&wtttt ben (Sänften

M neuen JeftomenteS ber SSrief an bie 9*br4er, wenn be*

triefen werben fonnte, ba§ webet $aulu6, noeb Apollo, noeb

33arnaba6 beffen Ucbeber wate, niebt aufboren würbe, ni$t6

bejto weniger ein treue« unb fyerrtiebet 2)ocument ber jungen

$u fein. @ben fo wenig würbe eS ein ®runb

gewefen fein, ba* 3<>tK»tnetf<be @t>angelium au« bem Äanon

gu entfernen, wenn ber gegen feine fubjeettoe Sfut^entie gerieb*

/ /, * ®ewet$ ©tieb gehalten (jatte.

j/*ufi
%

» b) 2>ie Unterfinning über ben autfrentifefren §r)arafter

/, (f j ber fälligen ®<brift f>at alfo bie 3bentit&t be* Objeetioen f>6*

y / j ft« ju fMlen, af* bie 3benttt4tM angebli<ben ©ubjecte«, bie

r tn 8er^4(tni6 ju jener me^r al* eine SRebenfacbe erfebeint Sie
"7

^| erginjt fl<& bureb bie Unterfucbung Aber bie 3 n * e 0vit&t

btbüfeben Söucber. £at nimlicb ber SöeweiS ber £utf)entte bie

<5in&eit be* begriff«, welken bie £ir<be t>on ber $ntftef)ung

ber ^eiligen ©ebrfft bat/ mit ifjrer urfprunglicben ©eneft«

felbft bunfr 4u§ere unb innere 3^gniffe bar$ut&un, fo ent*

wicfelt ber 8$ewei* f&r bie 3*rtegnt4t, ba§ bie ©ebriften Don

bem Moment if>rer erften STufjeiebnung an b\i auf bie @egen*

wart t)in, welche fie bureb bie SrabirionM einen ©efcfclecbteg

an ba* anbere empfangen ()at, ntdbt t>er4nbert worben

(inb, t>ielmel)r ben n&mlicben Umfang M bei tyrer ur*

fprünglicben Slbfaffung behalten (>aben. tiefer »ewet* fann

niefct fo geführt werben, ba§ aorauSgefefct wirb, btefe

©ebriften feien gar niebt toer4nbert, fonbern rein unb lauter

auf bie SRacbwelt überliefert worben, weil ©oft ein befon*

bere« 3ntereffe gehabt &a&*# W*f* ©cfcriften ali ÜueB

feiner wa&r&aften <8rfenntni§ bureb eine fpectelle «orfebung

©or Verunreinigung unb Serf&ffcbung ju bewabten. fflefa^

} ^ ' @Iaube ift jwae gutmütig, aber niebt (briftlicb, benn @ott

Ijat niebt nbtbig/ in feiner (Regierung ber SDelt gu ei*

s ,\Vi ncm particularen £uftebenamt jfcb gu ermtbrigen, unb bie
J^f^j-A«

eotftU<fetttng/ tög cc m it Ruberem gleifie unfere SSibel

^/^f^i^: confertire unb i^r mef)r J&etlna&me unb ©orgfalt febenfe,

u ~ J3̂ ^m Äoran ober ben ©eba**, ijt eine Wo§e fromme @ite(*
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feit. Der unftcrblicbe 3n^alt unfern Ijeiligen 0cbrif«

tcn ift e$ , bec fic lebenbig l)ült im öefcblecbte ber 9J?enf<t>en

unb itynen aüeanberen l)eiligen SBücbec unterocbnet, oljne

bafj (3ott mit einer aparten ?Iiirietat über if)c gortfommcn ju

forgcn bätte. Denn in bicfcm 8aü mürbe niebt nur bec öcift JpX* .

ate ber menfcblicbe, fonbern ber göttliche felbft oon biefen 33ü> /

cbern abhängig feinJ* Die Integrität berfelben ift Mi
wegen niebt bavin ju fueben, bafj fie wie ein polirter Diamant y» < ,

of)ne alle §8eränberung oerblieben waren/ felbft bi$ auf ben

tdudrftaben. SBiefmefyr l)aben fie f)ierin ba$ Scbicffal aüe$«*/ j6
$ftenfcblicben geseilt Die »ergebenen |>anbfcbriften , bic j . i .

Ueberfefcungen, bie Slllegationen , ja noeb bie gebrueften Shisy' ^
gaben (inbem fie oon »ergebenen SJcanufcripten ober au«

t^^s^m4
bem 33ergleicb mefyrer ()ert>orgingen) ftimmen webec bei ben

(Scfcriften be$ alten noeb bei benen bc$ neuen $eftamente$*/-y *+iSf*+f

uberein. Allein biefe Differenz ift geringer a!S bie 3bentitat, /

»eil fie niebt ba$ @an$e, nur @in$elneS trifft , unb wegen M^
UebeewiegenS be$ Uebereinftimmcnben über ba$ Sfticbtüberein*^ <^ s/

ftimmenbe mufj baf)ec bte 3ntegrität be$ Scgtc* behauptet y
werben. /c^* v^f

c) -Die grage nacb bec 3nt^t:itat ift eine rein äufjerttcbc.

Dagegen bejie^t ficb bie grage nacb ber 2öa()rf)af tigf eit y**f
ber biblifeben SBücber ganj auf ba$ 3nnete berfelben unb regt A~
gu ber Unterfucbung an / inwiefern bie Slbfaffung ber biblifeben " jfr+Y
23ü<t>er fcblecbttyin mit einer reinen 3ntention gefebe^en fei, fo, ^ ' S
baß ber 33erbacbt ber $ ä u f cb u n g unbebingt oon u)nen ab-

"

gewiefen werben muffe. Die SCut^cntic ift mit ber u£iomona

niebt ju t?ern>ecbfeln. 3cne^ beweifen , ba§ bie (Scbriften,

welcbe wir befujen, biefelben finb, alö welcbe bte$or$cit

unter ben überfommenen Benennungen fannte. 25iefejriÜ_

beweifen^ bafe bei bei ^ompofition berfelben bie sßcrfajfer butc() ^
feine ^ebenabjkbten beftimmt würben, weber ficb felbft ^
noeb Slnbere ju betrügen unb auS foleben fcblecbten ^otioen

Dinge ju erbiebten, woran fie für ficb niebt wafyrfyaft glaube

ten. Der S3eweiö bafür muß alfo oon bem negatioen <2tanb;

punet audge^en, bag fowoW (Selbftbetcug alö Hintergehung

4
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i
Sfnberer m 6g lieb gemefen. Siefen 3n>eifel t>at man gegen
bie 23egeiftcrung bei- <)>ropl)eten , gegen bie ber Sfpoftel, gegen
bie älteften ärabittonen be$ 3übif4>en Söolfeä, gegen bie@e*
Wiehre @f)rifti, befonberS roaö feinen $ob unb feine ?fuferfte;

(jung betrifft, unenblicb oft erhoben. 9Iu$ ber SBiberle*
gung folc&er groeifel unb 33erbäcbtigungen muß ba$ pojtttoe

Stylt** ber SKecbtfertigung t>on felbft entftef>en, tvrt*

Mb bie SDiffenfcbaft jeben groeifcl mit SDanf anjuerfennen
l)at. ©eine SBiberfegung barf nie fubjectio fein, alt wenn er
an fieb febon ein ^erbreeben gegen bie Ijeilige @cbrift mare,
»MSmanburcbSfbfcbcu, 3orn unb £of)n beftrafen muffe. 3m
@cgentl)eil muß fie ben objeetioen Sf)arafter tragen, bte \>on
i&m erhobenen SBiberfpr ücbe bureb fi* felbft auf*
gulofen, ofjne in biefem @efcbaft bureb bie vorgefaßte SKei*
nung, alt f&nnc fein SDiberfpru* ftatt ftnben, fieb beftimmen
ju fafien. £ie allgemeinen ©rünbe, mefebe bie 5Diber*
legung leiten fonnen, ftnb «) berüRangel eine« principe*, aus

* welcbem ein betrug begreiflieb ttmrbe. 5öenn man ben Sfuto*
ren ber biblifeben Durber I)ierarebifeben 2>unfef, grobe Unrcif*
fenf;cit in ber ^pfif unb ©efebiebte, mißoerftahbene <3cbn>är*
merei, tx>te fo oft, ©cbulb gibt, fo begebt man bte tlngerecfc
tigfeit, fte niebt t>on ibrem, fonbern oon einem i&nen
fremben 6tanbpunet auö anjufefjen, ber folc^e SWotioc
nibvt unb l;egt. 2>er 33etx>ei* für il)re SDaf)rf;aftigfeit t)at be^
»egen bie 3bentitat if)rer 2(uf faffung mit ber bamafigen
Söeltanfkbt überhaupt unb inSbefonbcre bie inbiotbueüe Uns
befangenf;eit unb üvucfpcbtlofigfeit tyrer Sicherungen
taqut&un,

3. 23. toie fte ba* @ef;afftge unb sRacbrf)ci!tgc niebt

»erfebmeigen u. f. tv. 2lm lef)rreicbften für bie* (Sefcbäft tft

ba$ @tubium foleber «©erfe, bie oon ber £npot()efe einer ge*

^ Reimen ©efcüfcbaft auö bie (Joangelien unb bie 2Ipoftclgefd>icbte

^fß bargefteüt f)aben, meil man in i^nen ba£ (Scbicfe, ©ebrüefte
unb Carrifirte ber loiüfiirfieben Meinung bureb if)re donfe;
quenj am l)anbgreiflicbftcn erfahren fann. — ft) @in jmei;

/ j ter formeüer Wrunb fttr bie ?IrJopiftie ber mi)d)a\ Durber tft

bie Statttet&t; roelcbc fieb o^nc aUe?enben^ auf befonbere,



<

l itict>t auSgefprocbene 3n>ccfe in ibnen funb gibt, |o, baß bie

Unj^ürtbcit-ber £)arfteüung au fieb felbft fd>on ein unoerfenn;

bareS Beugnifi ber dteinfyeit unb Pauterfeit |>cc ©efinnung ift,

roorau* fie gefloffen finb. y) Grnblicb iic^t ein Jpauptgrunb

für t>te 213abrbafrigfeit in bor Siffcrcn j bei* biblifeben /

cber. Söir fcl)en fi'c tuol)l bureb £ine Jbee sufammengebalten, ; fr,, VU*

roelcfcc alö innere Kontinuität fieb bureb bie biecreten Jfcfüe

bin$iel)t. Allein biefe @ine 3bec erfebeint bei il)ueu in ben x>m^/'

febiebenen ©tabien if)ter (Sntroicfelung oerfebieben unb prägt

\\d) in ben einzelnen ©ebriften $ur befonberften (£igentbumlicb; ' * ?j
feit au^, bic niebt bercebnet feinfann, fonbern frifeb unb ^ ^
ttarm au$ bem ®emütl) beö ©ebreibenben entfprang. ©o iftA^^/J
ber ^eboüab ber ^iftovifcfecn unb prop()etifcben ©ebriften (*inee ,

' /
unbboeb in beiben Legionen ein anberer; fo ift ber Cbriftu3*«^ J^yk/Zßj

ft* (£oangeliften unb ber beS 2£poftcl6 $aufu* berfelbe unb bceb /
in bät>c\\ greifen ber £aeftellung ein anberer. ©0 ift in ben^£' ''Wi*,

Ofoangelien bie 3bentität il)reS ÖbjeeteS unleugbar unb bennoeb
'

fpiegelt e$ fieb in jeber ber üier £>enffcbriftcn anberö. Sie ,

»eitere Slu$fuf)runa, biefeä 2l)ema$ ermattet un$ unten in bem

Kapitel oon ber biblifeben Sogmatif. £iee ift nur infofern ^ N

barauf ju reflectiren, alä bie Unabl>angigfeit ber oerfebiebenen

«Oerfajfer fcon einanber, mit Einern 2öort, bie 3u fäll ig;

fett/ bie bei ber Grntftebung tyrer ©ebriften ftcbtbar ift, einen

grunblicben 53croeiö il>rcr (#laubn>ürbigfeit liefert.

i 3 tt> e t t c c 3 b f 4 n i t t.

Sie Stationir" gebt oon bem begriff ber $f>eopneuftie au*

unb fel)rt bureb ben begriff ber ölaubroucbigfcit in benfelben

äurüef. ^ie Sritif fe£t fieb bie ?el)ee 00m Äoitoii ooraus unb ^
finbet in berfelben bie Vorbereitung ibrer Aufgabe , ben Jc^t

frr biblifeben Söucber in feiner urfprünglicbeu eftalt

autfjumitteln. (SinenSerj, ber abfolut alö ber urfprungliebe A
gelten müßte, l)aben trir niebt. diejenigen Jqrtc, bie toir be;
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füjen, ftimmen nicht mit einander überein. 2>urcb bie 8b<

febreiber, burch Stedum, burch SIbfIcfrt unb taufen* gufäU

ligfeiten finb eine SWenge Warten entftanben, roelche bie ori*

ginale Wart aufgehoben haben, £iefe Reifet i eben f> c 1

1

beö Je^tc^ in ben ubediefecten ^anbfehriften, 2>rucfen, (Sita«

ten, (Kommentaren, macht e$ nothroenbig, eine Strmitt?

\i ^ hing ber Einheit $u »erfueben, b. r). bie urfprüngliche

V,^ £eöart roieber t)e rjuftellen. Jene Einheit $u finbeu

X 't
^ unb ben 35eroci$ für fic 3U führen, ift baö Clement ber Sritif.

^ @ä geht hifwuö fyer&or, ba§ bie ftritif nur bureb ba$

\ 1 Sflebium ber biblifchen Sucher eine Ziehung auf bie $l)co*

v
^ ^ ^ l°d*c haben fann, an (ich felbft aber »on ber philolegifcbcn $ru

y - tif in gar 3Rict>t$ fich unterfcheibet, fonbern in ben ^rineipien

X 4\ * mit ihc übereinfnmmen muß. (Sie »erfahrt, roie jene, in ü>

^ -
**

rem@efcbaft a) esaminati», inbem fie eine Wart foroohl

burch Vergleich mit ben Varianten, al$ auch burch fich felbft

»öch ihrer grammatifeben, linguiftifchcn unb rhetorifchen 0\icb*

^%/>$ tigfeit, fo roie enblicb burch bae Eingreifen in ben (Eonterj im

% Slügcmeinen prüft — unb b) nach Wefer Prüfung fie entree*

1^ ber al$ eine unachte ganjlich aueftoßt. 2>ann ift fie bamna*
^ tic». Ober aber eine anbere eintreten laßt, für richtig erflärt

unt> alä bie primäre unb genuine in ben $e£t reeipirt. Sann

ift fie c) »inbicatit\ Richer gehört auch bie Grinfchaltung

oon 5luela(fungen.

£)ic Regeln, nach roelcbcn bie Jhitigfeit be$ $ritifcr$

babei »erfahren muß, finb fef;r einfach unb höben fich noch

immer beroaht't. «) diejenige Wart nämlich muß für bie

urfprünglichere gelten, au$ welcher bie anberen Warten ab*

geleitet treiben f6nnen; b) in ber 29al)l jroifcben mehren

Warten hat bie fchroerere »or ber leichteren ben iöorjug,

roeil ber SIbfcbrcibcr, hüufig unwillkürlich, fein $3crftanb*

niß für ba$ urfprüngliche SDort fe£te. £)iefe 83eftimmung

v>er»ielfa(tigt fich in ihrer befonbeien 25egrünbung in bae Un*

eabliche hin, fl»
Vit füttere Wart »or ber längeren,

l u finnreichere »oe ber flacheren/ bie populäre t>or ber gelehr;

ten unb fünftlichen, bic eigentf)ümliche »or ber allgemeineren



u. f. f. ben Vorrang l)aben muß. 2Bo nun naefc ©erficf(icfctU

gung aller fritifcfcen VeroeiSmittel — um bie Interpolationen,

bie Cmiffionen, Transformationen, ©ubfututionen unb

TcanSpefitionen ju entbeefen — ber Te£t bennoeb corrupt unb

finnleS bleibt, ba muß c) gur Sonjeetur fortgegangen »er?

ben, um burefc fie baS verlorene Söort, ben Derberbten 3u*

fammenl;ang u. f. tt>. $u probueiren.

£>ieS finb nun freiließ SRarjmcn, meiere bie ftritif niefct

umgcl;cn barf, of)ne Icicfctfinnig $u werben. Mein bie 2ln*

ttenbung bei* (Kegeln /
bie wirf liebe Äritif, verlangt, roie man

gegenwärtig auet) faft allgemein jugeftel)t, in bem ftritifer

einen öeniuS, beffen biüinatoiifcbeS Talent pcb abMut in

bie Vergangenheit jurücfjufteücn vermöge. 2>er ftritifer muß

niebt nur beS befonberen *probucteS mit einer folgen Snnigfcit

fi<$ bemäebtigen, baß er felbft ber Sflogliebfeit eines analogen

GrrjeugnijTeS fieb gewiß ift, fonbern mit biefer Eingebung unb

ftebe muß er bie ftalte beS VerftanbeS vereinigen, baß er im

Moment beS ^robueirenS gugleiefc über feinem ^robuet

febwebt. sftur auS einer folefcen £)i$pofition fann bie wal)re

Gonjeetur l)erDorgef)en. ©te ift aber fo feiten, als eben ber

acbteöeniuS, unb ber größte T()eil ber @onjceturalfritif ift ein

breit ausgetretenes SÜfacbwerf pebantifcfcer ©riüenfängerei. —
3n ber 2ef)re t-on ber ffrittf pflegt man eine niebere unb fyb*

fyerc ju unter febeiben unb oerftef)t unter jener bie fttiüt ber

einzelnen &öorte, unter biefer bie $rttif beS (Sinnes über*

l)aupr. — gerner pflegt man eine logifcbe, grammatifebe,

linguiftifcfce, rtyetorifcfce, f>iftorifct>c , antiquarifefce ftritif auf*

jufüfyren unb bie £ülf Swiffenfcbaftcn aufjujafjlen, web

d)e ben Slvitifer jur Ausübung ber Äritif befähigen. — Slüein

wie jene 2>iffetenj ber l)öf)cren unb nieberen ffrfttf feine be*

ftimmte (* renje f;at, fonbern nur eine relatioe unb fefyr beweg*

liebe ift , inbem baS SGBort in feiner Grinjelljeit niebt außer bem
3ufammenf)ang unb umgefefyrt bie Qrin()eit beS ©inneS in ber

Totalität ber einzelnen ©orte niebt außer benfelben Detftanben

unb beurteilt werben fann, fo finb auet) i«K Differenzen ber

Siritif nichts weiter als oerfdMebcnc ©eiten beS @toffe\



122

Saß biefel6en ju eigenen StecipHncn fid> attfbtlben, ift natura

lieb unb notf>iPCiibi'9. @S mu§ eine ©rammatif ber £ebräü
feben ©praefre, eine ftefebiebte berfelben; es muß eine (Sram*

motif be$ 3?eutcftamentifeben 6prae()ibiom$; e$ muß eine

biblifcfce STrc^&ologie, ^aläograpfye, @eo^ropf>ie geben; rt

muß eine $l)eocie be$ Parallellismus membrorum, eine bibfU

f*c 3taturgefcbict>te geben Mi f. tr.; allein alle biefe Jtettitt*

niffe fennen niebt barauf Slnfprucb macben, in ba6 (Softem

ber Geologie als organtfebe Momente aufgenommen ju trer*

ben, wenn aueb bie 23etitelung aß ^ulföroiffcnfcbaften ron

Anfang an bie 93efcfceibenf;eit berfelben verriete, nict>t für

trirflieb tl;eologifcbe a9iflTcnfct>afrcn gelten $u trollen. Sie
Erlernung tiefer l)iftorifd;en , grammatifdjen unb übrigen

tfennrniffe, ofjne n?eld?e ein tieferes ©crftänbniß ber l;ciligen

(Sefcriften niebt benfbar ift, rerftel)t fieb ganj r on felbft.

(Sie ift bie negatioe 23ebingung, of;ne nxlcbe bie tl;eologifcbe

Sfuffaffung ber biblifet>en 33üeber fid[> niebt realifiren lagt unb

oj)nc trele&c befonberö ityre Äritif unm6glicb bleibt Sftur

muß berjenige, ber $u bem 33cft§ jener ftenntntß gefommen

ift, bie babureb erworbene pl)ilologif^e SJMlbung niebt mit ber

tf)eologifcben rerroecbfeln unb feine oielfeitige (9elel)rfamfeit,

feine 35el)errfcbung be$ biblifeben Apparates, niebt über;

(cba^en, trie niebt feiten gefefye&t, treil ber S)?enfcb für Sag,
tra* er gelernt fyat unb trag er reebt oftenfibel trieber

lehren fann, leiber eine gar ju große (*f)ifurebt f;egt unb

über bem S3ud?ftabcn gern befien innere ©ebeutung oergißt.

2) r it t cc 8 b f <S) n 1 1 1.

£> i < d y e 9 e t i t

§.62. (8intf;eilung.

Sie ftritff gef)t bureb P4> felbft tn bie Auslegung über.

Senn um tu betreffen, baß il;r Urtfjeil ben richtigen Stp ge;

troffen f>abe, muß fte fra, tro bie Söcträfjrung burefc äußere



A,ff. /it szJ (£ J& fat <w
%ty>*

/)
r'

ßcugniffe nicbt f)inreid;t, auf ba$ 3ufanimenftimmenbe M
(Sinnet fict> berufen. 60 fpiclt fie in bie ^pegefe hinüber.

2>ennoc& ift bie ftritif ron ber Sregefe ganj beftimmt baburefr

unrerferieben, baß jene auf bie Oitcbttgf eit, tiefe auf tic

üöatyrfjeit be$ ®tnne$ au#gel)t. 3ene will weiter nicfctS, /j/fo"
alOic ^bentitat unferer fefcitt mit bet urfprüng !id;eu Jwilditf

naebtreifen, biefe trill bie ^Dentitat unfereS SBerftanbnif*^

feg mit bem $erftanbni§ be$ erften 33erfaffer$ erzeugen. y K /^/
tiefer 33e$ie()ung wegen maefct fie bie Reifung, Reinigung

/
unb Grrganjung beö 3crte* jur S3orau$fegung für fufc, weil

fie in ben $ert ntc^t be$ SerteS, fonbern be$ ©inneö falber

einbringen trill. £er $ert ift ba$ ^robuet einer untergegan*

genen 2öelt; bie befonberen $er()altniffe, in beren Umgebung

er gefebrieben würbe, finb erlofcfcen; bie (Sprachen, trorin er

»erfaßt ift, finb anbere geworben; genug, er ift un$ ber äu*

fjeren §orm naefc eine r6Uig frembe @rfct>einung. 3nbem

wir aber burd> unfere OveligiQn felbft (rgl. §. 58) an if>n ge*

triefen finb, um un$ an bie ältefte ©eftalt il)re$ ÜtofcinS ju

erinnern, wirb bie Ueberwinbung jener §rcmbf)eit SRotf)*

wenbigfeit. S^tefe Aneignung ber biblifcfcen 23ücfrer $u be*

roirfen, fo, baß fie trog ber J^Ortaufenbe, bie jwifcfcen un$

unb i(>nen liegen, bennoeb ju un$ felbft treiben unb mit unferem

geiftigen Jeben fieb rerfebmeljen, ift bie Aufgabe ber SCufc

legung. §11$ tfyeologifcfre ift (te jebeefc gegen bie 33ejie()uns

gen gleichgültig , treibe bie biblifeben f£üct>er als £)enfmale

einer rerfebwunbenen Kultur überhaupt l)aben, 5. 35. t»a$ bie

©efcbict)tebeö^er(ifcben, ©nrifeben, SKomifcbcn SKeicbeS u. f. f.,

wa$ bie fogenannte llrgefcbicfcte befi SRenföen, wa$ bie (S&ro*

nologie unb bgl. betrifft. 2>iefe fpeciellen »iffenfctaftiKbeit

SKücfficbten ge^en bie Geologie al$ folebe 3hcfrt$ an. — 2>ic

tyeologifcbe (gregeM jerfaüt in brei Slbfcbnitte. 2)er erfte ent*
^

f>a!t bie bibiifebe £ermeneuttf ober bie 5Biffenfct>aft t>on

ben ©efeßen tor Auslegung überhaupt. 2>er streite »bfetmitt,

bie £regefe, f)at cd mit ber lebenbigen SIntrenbung ber a^f^Jr"
gemeinen l)ermeneutifcben Ovegeln, mit ber concreten Verwirk ^"7

'

li*ung bc$ begriff« ber Auslegung ju tf)un. £er brüte

Google
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fcfmitt, bic 6 i 6 1 i f ct> e Sogmatif, ift ba« toaJ)rl)afte 9te

fultat, ber eigentlicbc (Snbjtpccf , tsorin ficb alle oocange()en#

ben $)i$riplinen ber biblifcben Geologie aufgeben. SBie an

ficb bie Äi'itif jmifeben bec ftanonif unb Grregettf ba$ t-ermit*

^ tclnbe @licb auSmacbt, fo fteüt ficb aueb bie @r,egefe j^ifeben

bie .jpcrmeneuttf unb aroifeben bie biblifebe £ogmarif ate ba$

hiJ^hQ ^Ĵ xatm Content, beffen $f)atigfeit ben abftracten begriff bec

Z ? £crmeneutif $ur befonberen unb inbioibucüen 25eftimmtbeit"
hinüberfuhrt. £)l)ne biefen £intcrgrunb \w tyaben, ift bic

rfrlppifar. Grregcfe für ficb in @cfaf;r, tf;eil$ in eiu rein pfjilcIogifcbeS,

uU^ji- 00t*s *W *u e *n Pfeu^O'bogmatifcbeö Srciben auSjuarten.

Wimr*/* J' t'^:

t

/

§. 63. 2)ie £ermeneutif.

SWit ber £ermeneutif t>err)M e$ ftc& ganj Äfjnncfr, toie

mit ber ftritif. SDiefe ift an ficb
#
eine DoUfommcn pfjtfologifcbe

SBijfenfc&aft unb wirb nur bureb i&c Object ein Moment bec

* S^. Geologie, ©o tft aueb bie £ermeneutif an jicfc eine rein pl)t*

^ * lologtfcbe 2)i$ciplin, welche nur bureb bie befonbere 83cbeu*

tun0 *et ^el °^ '^re* ©Wnftonto* &en ÖrganiSmu*

§^ Geologie a($ ein eigcntt)ümlic&e$ Clement eintritt. 2)er

V^^V begriff ber |>ermeneutif ift ebenfalls an ficb gerabe fo einfach,

tote ber begriff ber Sritif. 8Uein burefc bie tiefen (Seiten,

x> s toelcbe ein litcrarifcbeä ^robuet ber 93etracbtung barbietet, ift

>sX er gerabe eben fo verwirrt. 33alb fyat man fte ju einer blo$

/ \f grammatifeben gnterpretationäfeOrc, balb ju einer äROetorir^

^ balb ju einer angemanbten 2ogif, balb ju einer Sfjeorie be$

| ' ©efcbicbtftubtum* gemaebt. Sfber Sogtf, ©rammatif, SRf)e>

v|rf torif, ©efebiebte finb für bie §>crmeneutif, gerabe »ie für bie

äritlf ,
93orauöfe?ungen, o()nc »e(cbe fte fo rcenig ficb enttoif^

fein fann, al$ eine $0ilofop()ie ber Diatur oljne empirifebe

JDurcbforfcbung unb Sfnfcbauung ü)re$ ganzen Dteicbt&umS

fft btlben fbnnte. $)iefe Äenntniffe für ficb macben alfo ben

farf SSoben aue, ben fie in ü)rer feibftftanbigen Grrjftenj f>tnterjtct>

f Ü$t. 2*r ©e|)orfam in ir)rec Erwerbung betaut aüein bic

by Google
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2>urcbbringung Der materiellen Äörperlicbfeit bie tbeelle (Seele

niemals erfaffen tann, »enigften* feine Ware unb gefieberte

«nfcfcauung bcrfelben &u erretten wrmag, fo lange bie enb*

liebe ©eite ber e*vift ni<*t o&üig aufgcfcbloffen ifc — Eft

allgemeine ^Begriff ber £ermeneutif ift im ©runbe au* bie

gan$e SBiffenfcbaft. $ie Biegung foU namlicb ben gegeben

nen (Sinn bei* ©ebrift fo entrotefein / toie ber 93 er f äffer

berfelben \f)t\ urfprünglicb gegeben l)ar. «Sie fyat ba^er nur

auszulegen, roaS er felbft hineingelegt l;at ©uefct

fk bagegen in if)rer 3nterpretation 23ejief)ungen auf, an mel*

cbe ber S3erfaffer niebt gebaut l)aben fonnte, fo legt fte feinen

©orten einen ©inn unter, ber tf)m fremb ift, toareeSaucfc

an jtcb m&gucb, bei benfelben bie« Slnbere $u benfen.— Siefe

fRucfjtcbt auf bie originale 33e|$ranfung M ©inneS maebt

ben Unterföteb au$ jroifcben ber populären unb roiffenfebafte

lieben Auslegung. 3ene muß ba$ $rinctp !)aben, ben ©inn

ber ©*rift fo fruchtbar unb welfeitig ju befjanbeln, al$ et

nur immer julaßt; jie fann unbebenfli* — »enn fie nur

bem @efcbraubten unb birect Sperrten fieb fern t)hlt —- beut ^
.

$e?t fo triel unterlegen,^ dH. et trügen tPill. 2)iefe bagegen

f>at ben ©inn ber ©efrrift fo nacbjuconftruiren, tote er ue*

fpringli* gemeint war. 9*ur bureb biefe 3$emü&ung »irb

bie Auslegung ju einer »iffenfc&aftlicben, m\l fte mit biefem

©treben $ubem$etoeife gen6tf)igt»irb, warum fie in einer

©teile nur biefen, feinen anberen ©inn finbet. 3n ber

£ermencuti£ al$ tf)eologifcber ftnb bret $eftimmungen ju beacb*

ten: erftenS, bajj bie biblifeben ©Triften Seugniffe berwafc

renfKeltgion ftnb; jroeiten* ber befonbere @attung*cbarafter n }

einer jeben einzelnen ©ebrift; britten* bie pnajiiaj^gnbit)^ t W*W
bualitat, meldte bie eine t>on ber anberen af* eine fcfyec&t&in Ja+pWf
eigentümliche (Sompofition febeibet. m * •

a) m Öbject ber SBerftinbigung überhaupt ijt bie ©<brift ff
t>on feinem anberen literarifeben ^robuet unterfebieben. 2fbft

Suglei* ift pe für ttni Scugnig ber wahren Religion unb

ein Ouell ihrer (Srfenntnifc 2>urcb biefe S&efnmmt&eit tritt
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in bie Sfutfegung ba$ t&eologifcbe Clement ein, mos mit feiner

anberen ©ebrift ber $aü ift, obwohl hiermit bat formale
^rineip ber £ermeneutif , baß jebe ©teile nur (ginen
©in» &aben fann, liiert oeranbert mirb; nur bie ©on*
berung bet eingegebenen Don bem 3fi#teingegebenen mirb
bureb bat materielle $rinrip, bie bib(ifa)en »ua)er als (>ei;
lige ©ebrift gu berraebten unb biefem ©tanbpunet gemäß
auflegen, mel;r l;eroorgcf)oben. SDic £ermeneutif t>erl;alt

fu* in biefer 25ejiel;ung fjauptfäeblicb neaatio unb fu<*t bie
2Mför ber Auslegung $u bef#ränfen; biet fann fie nur bureb
»ufffeüung Don Gautelcn; mef;r vermag fie alt Sporte niebt
äuleiften. Sie (Sautelen befielen in niebt* Slnberem, als in
ber Negation ber particulären Elemente be$ ber Hutfeguna
gegebenen 3nfcalte*. Seine* berfelben für fieb fott bie an.
beren überwiegen

, oielme^r eine* in ba* anbere überqchcn
Sie Hermeneutik forberr bewegen, baß bie Ifutfegung niefr
blo* Ii teral unb »erbat fei, inbem bureb ein folget 58er,KU ^"«"«^iiNte, magere erflarung, feinetmegt einei]^ «wftrWte Snterpretation entftef;t. ©ie foü ferner ni«t Mo*

7^ c -i
^fr° ci f* fci "' toW«w M »eu§erlia)e unb «Wate*

r 1 ^ neüC *epteö erK™tm * irl)
' «• »• We £aüe be* ©a-M lomo, in weleber Gl;riftu* lehrte , eigentlicb gelegen f>abe,

f^twlc&et u> §8erl)altnifi $um ganzen Sempelaebcuibe geroefen,
*- »ie griffet baju gefommen, ein $urpurfleib o^ne ülat)t gti

tragen u. f. f. 2lud) foü fie niebt blo* moralifcb ober t*
fetifcb fein, »eil gerabe biefe S3ejie()ung niebt ber »iffenfebaft*
lieben, fonbern ber fireblieben Biegung angebet, treibe

^ bfe tfrbauung fuebt. ©ie foü aueb niebt allegorifcb fein
unb bur<* eine falfcbc Moftif ba* tyfkorifcbe unb grammari*
f*e Moment jerft&ren; benn bie Allegorie gel;t oon einem be*^ ftimmten 3beenfreife au*, ber feinen Sppu* bureb bie Straft
ber «P&antafte in alle* söorfommenbe hineintreibt unb jebt*e*

be* gum fpmbolifcben Präger feiner gut>or ftirten ©cbanfen
maebt. 2)ie fogenannteTänagogifcbe 3nterpretation, bie t>or*

juglicb In ber fläfterlieben (Sjregefe be* Mittelalter* &mf*te,
ift nur eine grobe Slbjrceigung ber aUegorifefcen überhaupt!

Googte
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Söcnn tiefe alleö (Sinnliche unb (üc)<b\dbt\i<bc , ja tro jie,

wie gercctynlicb, in baä aufterfte <)M)antaftifet>c ubcrfcblagt,

felbft ba$ 9Woralifebc in eine anbere ^ebeutung mit fubjeetioer

©eroalt auflof t, fo femmt if)r in bem oerniebtenben ^f>araftcr

nur bie $leeommobation$tI)eorie gleich, meiere ton

ber £ermcneutif eben fo fcf)r oevrcoifen roirb. ber aüego*

rifeben Auslegung Mc$ ju getr einlieft, ruf)et fie niefct ef)er,

alg bi$ fie ben eingeben SDortftnn unb bie febüebte f>iftorifct>c

Dvelation 511 n?unberbaren unb rounberlieben SSilbern Don ncd>

feltfamern ©ebanfen umgetranbelt bat, fo entf>d(t bie 5(reom*

mobation ba$ entgegengefe^te *prineip bec nücbternften 33er*

ftanbigfeit. 2)ie «Propheten, @l)riftu6, bie Hpoftel ()aben gar

9Jtancbe$ biltlid) gefagt, um fieb bem allgemeinen 33en>ußtfem

oerftanblicfc maeben ju f6nnen. ©ie tyabtn ftcb in ityrem 2(u$<

bruef bec populären (Spraetweife anbequemt. £)a$ 23ilb aber

ift nur ein Sräger be$ in ifym unb burej) e$ oorgefteüten @e*

banfenS; um alfo biefen, auf ben eg boeb eigentlicb anfommt,

ju ergreifen, um gleicbfam hinter bag SMlb ju fe&en, muß
baö 23ilb in ben oon tfym eingelullten ®ebanfen aufgetöft

treiben. 9hm ift eö unleugbar, baß faft alle Elemente bec

Religion bilblicfc auägebrüeft finb; e$ ift eben fo unleugbar,

bafe jebeS >£ilb in ben ©ebanfen jurüefgefiif)rt »erben fann,

bec in i()m oerborgen liegt. Slüein nict>t nur ba$ ift eine nieb'

tige 23orauöfei$ung, ba§ §()riftug unb bie Sfpoftel, um mi<b

fo auSjubrüefen, ein boppelteö SSeroußtfein unb eine bop*

pelte ©praefc*, efoterif* unb eroterifeb, gehabt Ratten,

fonbern aud> ba$ ift eine blofje £opotf)efe, ba| bie 5(ccomoba?

tion burebgreifenb barjufteüln fei. 3>a$ ©Aßartigfte unb

(*l)rtoürbigfte, roaö e$ in bieVer ftorm gibt, m> bie Um beu*

tungen ber Sfeuteftamentifcfceit ©pracbe, nxlcfc* $ant in fei*

ner Religion ber reinen Vernunft gemacht fyaf. ©ie finb ge*

nialer, al$ alle anderen SSagniffe ber ?(rr. 2)urefc baS f;cr?

meneutifebe ^vineip tcr Weeommobation atö einem f<t>ltd)tl)in

formalen ift je bem @nn eben fo, tote bei bem aüegorifcfcen,

ber Eintritt geöffnet. $ber oielmefyr ift eS felbft nur eine ums

gefeierte Allegorie , toclcfre ba$ @rl;abene f)erab3iel)t unb bem
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engen unb flumpfen ®emÄt(>, »ekbeS jar (Srbcbung ju o&n*

mäc&tigifi, bie »efriebigung oerfcbafft, «uwiffen, bagatteg

©rofje nuc eine prctcbtige üteben«aet ift,. bte nur xara avyxa-

Taßaotv oerftanben werben »olle, um ni$t mcf)t baooc ju er*

fc&recfen. Sacnacb ift benn j. S3. bag bte SRcnfcben ffinbec

<9otte$, ba§ €f)riftu$ ber 6of)n @otteg u. f. ». nur moralifcb

t>on bem finblicfren Vertrauen ju terjfc&en, »dcbeg »ir ju

@ott fraben f6nnen unb foüen u. f. f. — <£g ift tiav genug,

ba§ in ber Auflegung jcbe* biefer wrfcbiebenen demente

»orfommt ©ucbfraben, ©orte, gacta, »tfefe, 6$mbof,
Popularität — Sitte* bieg ift in ben bibüfcfcen «fiebern t>or?

fjanbcn unb bie Auslegung foll ein jebe* berucfficbtigen. allein,

»eil ba* eine dement n tebt bag anbere ift, fo mu§ jebeg

in feinem eigenen Äteife genommen »erben, ©trb bem einen

t>or ben anbern eine augfcbließlicbe £errfcbaft einge*

riurnt, fo beginnt bie 3nterpretation ju franfen, inbem fle

notl)»enbig einfeitig unb unoollftänbig »irb. 2)er pofltioe

®runb ber negatioen Sautelen gegen biefe oerfebiebenen $Cu^

Ortungen ift alfo bie SRficfftcbt ouf bag @ a n $ e.

b) 21ber bag ®anje b ef o n be r t ficfr in feine »ergebe*

nen Gattungen, »eld>e nacb i&ren allgemeinen Differenzen

M f)iftorifebe, poetifcbe unb bibaftifcfre ©cbriften erfcbeinen.

8Ue biefe befonberen gormen ber Sarftellung ftnb bur$ bie

3bee oereinigt, »elcfce bat geißige «anb be« alten unb neuen

Jeftamenteg au*macbt 2>iefe 3bentit&t ift eine materielle.

X)ie $ermeneutie aber tyu ben formeüen Unterfcbieb ber 2)ars

fteüung audeinanberjufegen unD bag (Sigent&umlicbe berfelben

in einer jeben Gattung $u entnwcfefn. «efonberg fjat fte ju

jeigen, »ie in ben biblifc&en «fiebern jene Dijferenjen ni*t

mit ber ßebirfe ft* t>on einanber fcfciben, M j. «. bei

ben ®riecben, fonbern »ie me&r ein unbefangene« Uebergret*

• fen ber einen $aifiellungg»eife in bie anbere ftott finbet.

2>iefei Langel an Äunfr unb an einer be»ufjten (Strenge

unb ©efcbloffen&eit ber gorm ifr ba* SWebium
, bureb »clcfceg

bie f)eilige ©ebrift einem jeben 53e»u§tfein fieb annähert; bag

tyftorife&e, poetife&e unb bibafttfe^e Clement Concentrin fi#
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nie einer folgen 9$egrenjung, ba§ bie Hfffmüation be$ ty*
Ijalte« burefr bie 9tein()eit ber gorm erfebmert n>ftrbe. Unb

gerabe biefe 3Racbläf%feit, tt>enn man e$ fo nennen barf, ift

ber Popularität fo günftig. @in biefcterifeber £aucb ift

«bei- alle 33ueber auggegoffen, felbft über bie Oveflejrion ber

Sfpofrtjpfyen unb über bie fpeculatioen 8u$einanberfe£ungen

be$ SlpoftelS <J)aulutf, fo baj bie tiefften 3been, be$ @ei|*c*

innerfteö £öef*n, feine SRpfterien, bennoeb juganglicfr unb

offenbar werben. <S* ift bai)er ein wrgebücbeS $emui)en,

bie biblifeben S3üct>cr na* ben griffen ber dafftfaen «Rljes

tertf unb 2Ieftf)etif ju bc&anbein. §Rur Sperrungen »erben

babureb gefebaffen, j. 33. wenn man ben ^entateueb unb bie

gunäcbft anftoßenben f)ifh>rifc&en @cfcriften atö ba$ @po$ ber

3uben, roenn man bie Propheten ai$ imnfcfce Siebter, bie

5(pofali;pfe M ein £rama in brei Slcten mit Prolog unb @pu
log u. f. f. angeben I;at. 2)te Hermen cutif f;at ba^er n>of>I

anzugeben , roie ber f)tjtorifebe , poetifebe unb bibaftifebe Ion

jicb t>on einanber unterfebeiben , n>ie ber f)ifh»rifcbe in bem

*Pentateueb, im S3ueb 3°fuö / im 93"$ *>cc Siebter u. f. f., in

ben oier (Soangelien unb ben Hcten ber «poftel; »ie ber poe*

tifebe in ben «Pfalmen, im £)iob, in ben propfjetifeben ©cfcrif*

ten, in ber 5(pofaIppfe; wie ber bibaftifebe in ben ©prueben

©alomo'S, in 3*fu$ ©iracb u. f. f., in ben Qjpifteln be$ Sfteuen

SeftamenteS, in ben SReben Qfyrifü, im Allgemeinen erfebeint;

aber fie barf bei einer foleben 25efcbceibung niebt Dergejfen,

baß an eine confequent unb plafHfcb »ollen bete ©ejtol*

tung be$ Stoffel nict>t ju benfen ift unb baß bie biblifebe Ate*

ratur in jeber £inftcbt oon bem ©eift be$ Oriente* ben lieber*

gang in ben Weift be$ £>eeibente* maebt 2>ie* gilt aueb

oorjüglicfc. t>on ben Sfteuteftamentifcfren 6cbriften, in bereu

Sarfteüung bureb bie SWifcbung ber |>cbraif<ben unb ®riecbi* 7 >

feben ©pracbe ba$ SKorgenlanb unb Ubenblanb eine nah* %

sjieutralifirung oerfuebt i)aben.
"

r 0 £>a$ erfte ©efe? ber £ermeneutif ift alfo, ber Sfofr

legung be$ Crinen ^eiligen (Sinne* bie übrigen Momente ber

3nterpretatton als bienenbe Ermittelung unterworfenen, toeii

ff / . M
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nur burcfc tiefe 33ejicl)imfl btc Auflegung Don bem allgemein

neu pf)ilologifa>en ©tanbpunet in ben tfjeologifcben äberge&t.

%>ci tiefer materiellen ©eftimmung ftat bie 3nterpretarion bie

oben bemerflieb gemaebten Ausartungen ju oermeiben. 2>a$

jtpeite @efefc ber fwmeneutif i|fc, autjumttteln, ob in ber ge*

^ebenen ©<brift ber f)tftoctfcbe ober poettfebe ober btbaftifebe

2on bie 2>arftellung äberoiegenb befttmmt unb bie Elemente

be$ ®anjen burefr fein 83orroalten na* ficb mobijieirt 2)a«

dritte @efe? ber £ermeneutif ift bie fKucffi*t auf bie 3nbi*

t> i b u a 1 i t a t ber ©ebrift. X)te burefc ben 3nN* / ob er 93e;

gebenf)eit, (£mpjtnbuna, ober 2el)re, bebingte gorm, toelcfre

nur ben befonberen $on ber ©cfcrift nannten, tft nämlicfc

außerbem no$ bureb bie (Sigentfyümlicbfeit be$ einzelnen ©er*

faffer* beftimmt. 2>a$ S3iograpl)if(&e, Joeale unb JemporeUe;

bie partieuläre ©Übung, ©eranlaffung unb fRic&tung; —
feiefe Umftanbe »irfen flefr in ben allgemeinen $on ber ©efrrift

ein unb geben i&r, bie an ficb f<$on eine befonbere iß, bie

befonberfte g&rbung, in toetye baä gange föemutf) beä

©erfaffer* eintritt. £>ie$ ganj partieuläre ber 2)arfteüung

if* ter © tp l, unbi&n aufjufaffen unb in feiner Jotalität $u

erPennen, tft bie liebeooflfre unb feinfte Beobachtung normen*

big. Hl* £f)eorie fann bie £ermeneutif &ier nur gorberungen

macben. (Sie fann »erlangen/ bie momentane 33ebingtf>eit,

in welcher ber ©erfaffer feine Qompofttion eoneipirte, feine

perf6nli<$en fBcc^aUniffe, feine gtoeefe u.f. f. (i<$ ju oergegen*

»artigen; — ob aber ber 2lu$leger, »enn er im (Statinen

ade eoneurrirenben Skbingungen jum |>eroorgang be$ befon*

beren $cobuete$ Ijerbetgefc&afft fjat, roirfliefr bie »ergangene

®egentt>art be$ SBerfajferS erreicht, ob er beffen ©timmung

in ftcb fteroorbringt unb abfotut if)n burebbringt — bieS 9te

ffrr'Aftf fulrat faßt in bie ©ubjeettoitat be$ SluSleger*, gerabe toie bie

r tft*
9v[ti* im concrcten 8aßc* ®inc ®arönt,e teg goinciben x i|*

V/A< ni(^ t JU flebfn 5£jc ©enfqe g# oermbgen ftcfc in ba* @e*

fuf>f eincg Propheten ju üerftfjen! £ier fann bie $ermeneutif

f)6cbftenif ben SKatl) geben, bur$ bie ©acbe felbft, ni$t

bureb treit l>erge()olte Materialien, tl)ren®# toieberjuerneuen.
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II.

§. 64. Sie e^eflcfe. >^

2)ieabjfracten gorberungen, meiere von ber£ermeneu* ^ ^
tif als ©efege ber Auflegung gemalt merben , foüen ft<t> burch ^ 1^ vi

bie Gpegefe' realifiren. ©ie foU bie Ungleichheit, welche &TO
8»if<fin bec ©ebrift unb bem fpateren Sefer, ber nicht «utoc v
ift, ftatt ftnbet, aufgeben. 2)ie$ fann fie in einer b&b
fachen Söeife, als Ueberfefcung/ al* tyaraphrafe unb al* <£onu

mentar. jJ?"
a) 2)ie U c b e r fe Q u n g if* bie SReprobuction einet ©chrift ,

in einer onberen ©pra<$e. ©ie fegt fleh bie Stenntni§ ber bei*

ben ©prägen t>orau$ unb fann junachf* ein entgegengefegte«

Verfahren einklagen, inbem fie entroeber bie frembe unb

vergangene ©pracbe in bie lebenbe hinübergeht ober bie eigene

©prac&e ber fremben anfebmiegt Sfber jebe biefer 9fletf)obcn

if* einfeitig unb bringt etwa« Slbftofjenbe* mit fict), weil ba*

eine Sflal biefer, ba$ onbere Wal jener ©praefce Abbruch ge*

tyan wirb. Seine biefer Annäherungen i|* baher von 3wang

frei* 2>ie wahre Ueberfegung, bie ju ben febwerften 2ei|tan*

gen gehört, barf fleh nach feiner ©eite hin etwas vergeben,

fonbern mu§ ben ©eift ber beiben an fleh heterogenen ©pra*

eben mit gleicher ©ewalt umfaffen unb ein folcfceö ©efühl im

£efer erweefen, ba§ er fieb fremb unb heimifcb jugleich

weife, ungefähr toie bie (Smpfinbung ift, wenn man mit einem

greunbe in ferne Mnber reift unb bennoch alle neuen unb

fremben Suftänbe burch feine §Bermittelung mit alten unb ge*

wohnten oerfnupfen unb in f)eimath(i$er Sprache burchleben

fann. — SDie für bie ftritif bie ©efehiebte be$ $e&te$

ein gro§e$ 33übung*mittel ift, fo natürlich fir ben Ucberfegec

bie Äenntni§ ber (chon e^iftirenben Ueberfegungen.

b) 2)ie Ueberfefcung geht in bie Umfcbreibung über,

wenn fie nicht babei ftehen bkibt, in berfelben Äürje ben in'

ber fremben ©prache gegebenen ©inn in ber eigenen nacbju*

bilben, fonbern burch weitere Ausführung ben ©inn

ju oerbeutüchen beftrebt ift, „wie wenn ber SDcrfaflcr hatte
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fagen tr»o(fcn. " @ic flicht bafyer anbeutenb ben 3ufammen*

fjang ber einzelnen ©a($e/ if)re $Iutfeinanberfolge, ba$ $ropi*

febe, !jfo!tif$f, (Smpfyatifcbe beä ^uebnirfg mitfüren, jrois

fcfcen bie Ueberfegung gefebobenen SDorten ju erläutern. $11$

eineb(o$ fnn onnmifebe SSerroeitlauf (gütig iftpeganj

aroeefloS unb gel)6rt mit einer foleben (Seicbtigfeit unb @e;

fcbmacfloftgfeit ju ben efelfyafteften ^robueten, tuomit mir lei*

ber gefegnet fmb.

c) &ie *ßarapf)rafe maebt ben Uebergang r>on ber lieber*

Öa fegung all ber einfachen gorm ber @ntfrembung aum (Som *

fr ftyr f ^me ntar a!3 ber eomplieirteften unb au3fuf)rli6ften. 2>er
1

^ Gommentar i)at juerft ben allgemeinen 3"Mt ber einzelnen

©ebrift anjugeben; febann il)r 93erl)altni§ ju ben t»ertt»onbten

(Schriften ju enttticfeln , if)c SIftec unb i^ren roirflieben ober

m6g(icben ^erfaflfee ju beftimmen; bie üor^anbenen 33erfionen,

2>ruefe, £anbfcbriften u. f. f. ju perluftnren; eine ftritif ber

/ jj /jL verfebiebenen Sotalanfiebten ber ©ebrift ju wranftalten unb
(tjßua ^ cn^jj^ ^e 5(ug|egung felbft nacb einer jeben (Seite fyin fror$u*

,<^u*ü</? nehmen. @ine £auptrueffi(&t bleibt babei bie abtveicbenbc

/ > i&t/jL 3ntei'Pi'rtati°n Ruberer. Um biefe ju überfel)en unb ju |f*
f arbeiten, ift ein ebronologifcber gortgang am meiften

gu empfehlen, »eil bie üerfebiebenen Sluelegungen bureb ifyren

3öibcrfprucb mit fieb einanber t>on felbft ergangen unb fo bie

lc(3te 3»tevpretaticn al$ i!)r notf)tt>enbige$ Üvefultat au$ jicfc

f;ert>orgel)en laffen. ffJ c
K

f
Ji; C**^*^ ^/tmjfti q

III

£) i e btblifdje SD o g m a t i f

.

§. 65. Ueberftdjt.

£er Kommentar, n?enn er feinem begriff entfpriebt,

muß ba$ Verlangen etneö fcoüftanbi$en ^etftänbnifleS burefc

au$ befriebigen. %\\bcm ^ ba$ fHitftfftte ber ©efcrift be;

ftänbig in ber Jbentitat mit bem Contcgt, biefen in feiner

JbentitÄt mit bem entfernteren 3«fanimen()ang aller an<

Kl by Google



133

beren Jbril* ber ©c&rift, enblicfr bie 6cf>rif t felbft in \ly

rer 3bentitat mit analogen $robucten, j. SB. einen $aufini'

fefren »rief in feinem »erf>altni§ 5« ben übrigen »riefen be«

Bpofkl«, ja, flanke Waffen analoger $robucte innrer

3bentität mit ber ^eiligen ©c&rift al« f 0 lct>ec 311 betraf

ten f)at, fo maebt ber Kommentar ben Uebergang in bie bü

blifcbefcogmatif, b.&. in bie 2>arf*ellung ber 3bee ber 0*e*

ligion, wie fie in ben »ergebenen biblifa)en »üc&ern er* Q
fcfceint, Dem 3nf)alt nacb ift biefe Dogmatif mit ber fpc*

k

culatioen ibentifcb; ber gorm nacb ganjuefc oerfebieben, n>cü

jie einexetn f) i ft 0 r i f cb e 2Biffcaf4>aft ijl @ben biefer fo fla*

ren 2)iffercn3 toegen foUte aber aueb bie immer noeb fort* •

bauembe SScrmifc&ung beiber 2öiffenfct)aftcn alfaiälig auf;

f)6ren.

allein bevor wir bie bogmatifefren S5e(Vimmungen enttvif*

fein, toie fte in ben biblifc&en »uebern gegeben finb , ift erft

noeb ba« bogmatifebe 9Serf)altni§ be« Bleuen Seftamcnte« jum

Sfltcn genauer al« oben §. 58 ju fäffen, tveil fieb baiau« ganj

extreme Stifteten fyervorgebilbet baben, ba Einige ba« 3ieue

Jejtoment ganj auf ba« Mite, Slnbcre ba« 2We gan$ auf ba«

3*eue rebuciren unb jene« mit bürren ober verblümten Korten

für überfiüfflg erfläreru

3ene erfte ?lnficbt ift eine pfcubo4;iflorifc$e. <5ie gcl)t

bavon au«, bajj ba« 3ubentl)um früher getvefen ift, als ba«

Ctyriftent&um , ba§ c« , in feiner inneren S3cjie()ung auf baf; y
felbe, ein verborgene* (£()riftent&um genannt werben muß.

Die« i(t roaf)r. Sfber nun fafout jene Stnficbt fort unb be^aup^^^"

r

t^um in ber namlic&en Söcife wie ba« £cibcnt()um beruht. ^
Denn, worauf ettva« beruhet , ba« ift ba« @r6§ere unb al« .

Cfinfyeit ba« Rubere Jragenbe. Da« ^rineip aber, au« tvel;

cbem ba« Sfyriftentyum hervorgegangen, ift niebt ba« 3"ben;

tf)um; ba« kleinere fann niebt ba« öreßere, ba« S^mbere
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nicfct tat £6()cre jeugen ; fonbem $rinefp bet Sf)riftentl)umt

alt ber einjig abfolut n?af>ren fKeli^fon ift nur bat CE^ct

^

ftentl)um, unb bat, worin ettvat übergebt ober jurücf*

gcf)t, ift ber fcb6pferifcbe @runb, feinetwegt aber, wa*
ubergef)t. 2)enn mit feinem Uebergang Geweift et/ ba§ et

bat Unmäcbtigere gegen bat ift, worin et fteb aufgebt 2)at

€f>riftent()um fann nict>t wieber in eine anbere Religion, etwa

gar eine pf)ilofopf)ifebe, übergeben, wie bie <3el)nfucbt bet

3ubifcben Religion in ber Erfüllung ber Gtyriftlieben t>erfebwun*

ben ift. 3n bem @runbfa£, bat Sflte Jeftament müffe im

Siebte bet 9teuen t>erftanben »erben , ift bat ©er&altnifj beiber

Religionen an fieb ganj mf)v autgebräeft. (St entfielt aber

eine 9Rifjf)anMung bet Sitten unb 33erfenmmg bet «Reuen $e*

ftamentet, wenn biet ^rineip fo angewenbet wirb, bot ei*

gentium lieb (Sfjriftlicbe, wat erfl mit ber @rfcbeinung bec

€f)riftlicben Religion alt folcfcer ftcb bilbete/ bereitt in ber3fi*

bifeben Religion ftnben ju wollen, gfir bie $oefie fann man
eine folebe Uebertragung gelten laffen; fic mag bie Sppolo*
gie immerhin autbiiben unb bie ©efeggebung bet ©inai mit

ber IBergprebigt, bie jw6lf Stamme mit ben jit>6lf Efpofteln,

bie eherne ©erlange ber SBfifte unb Gtyriftut am ftreuj u. f. f.

naefc ber Anleitung , welc&e bie<5cbrift felbft ju folcben ^arafe

lelengibt, Dergleichen; bie bogmatiWe SBiffenfctaft ber 85ibel

fann fieb niebt barauf einlaffen.

2>ie anbere Slnftcbt, ba§ bie c&riftlic&e ftirc&e ber »Ittefta*

mentifeben (Schriften entbehren f6nne, ift febon oft torgetra?

gen, aber noeb nie t>erwirfliebt , weil fic fieb niebt üerwtrf*

lieben I6§t. SRan l>at bie Unootlfommenfyeit ber ^ubifeben

Religion, bie Unfittlicfcfeit bet SDolft ©ottet , bie Ueppigfeit

bet £ol)enliebet, bie Entlegenheit unb $articularität bet

Sempeleultut , bat Stiele, wat jebem Ungelef)rten unoerftänb*

lieb bleiben muffe u. f. w., t>on biefer (Seite eben fo naebbruefc

lieb angeführt, alt fcon ber erfteren bie fernen SRotioe bec

alten 3übifcben ©efebiebte, ber Ernft ber ©eftnnung , bie@r*

l)abenf)ett ber 2)arfteüung , bat ?el)rreicbe in ber <£rfenntni§

ber mannigfachen ^erirrungen bet ftarren ©efcfclecbtct u. f. f.
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geltenb gemacht fint>. SBirflicft überwiegt tiefe pofitwe «KtcO-

tung unb e$ ift eine uberelegante unb fupeifeine ©ebrecftlicftfeit

be$ ®emutr)e$, «*M* ben ÜKenfcften in feinem 5i>af)n unt>

fcerfeftrten Jro§ nict>t of>ue nacfttfteiligen (Sinflug auf if)re $Re*

ralitdt anbauen ju f6nnen oorgibt. §lbgefcften baoon, bag

ba$ Sfteue Jeftamcnt bureft feine ftete S3cjief>ung auf baS 21 Ire

wnaufftörlicft in baffelbe jurueffeftieft unb babureft aueft t>on

Äugen Oer bie ftenntnig beffelben für fein üoüeS Söerfränbnig

mit 9*otf)wenbigfeit aufbringt, wobureft bem Geologen we*

nigftenö feine @rfocfc^ung unauSweicftlicft bliebe, fo feil boeft

aueft bem 33olf feine Seeturc niefet entjogen werben, wenn freu

lieft bie ftinber nieftt ÄlieS naeft ber fKcif>e fortjulefen brausen,

fonbern mit einer SfuSwaftl biblifefter ©efebieftren ben Anfang

maefcen f6nncn. 2)enn wie falfcft eS i(t, bie 53egrünbung be$

Gftriftentftumö im ^ubentftum au f«*en unb bavin bem^ßrji^ La$^\
noiren begriff beS flrunbeä afä be6 aufierlift SKoraHaehcnben ff
ju folgen, fo falfcft ift cö aueft, bk befteftenbe gefcfticfttliefte

SCcrflecfttung ber 3"bifcfteii unb Sftriftlicften Religion leug?

nen ju wollen. £ie ©efeftieftte be$ ^ftbtfefteit öotfrt ift ein?

mal jur ©efeftieftte aller Söölfer geworben. Sein anbcreS fann

In biefer Söebeutung feine ©efeftieftte eine weltftifrorifcfte

nennen; aber bie gelben unb ©cfticffale be$ S3olfö ©otteö finb

unmittelbar — bureft bie SBermirtelung be$ GEftriftentftum* —
gelben unb ©eftief fale ber mobernen SDelt unb bamit aller 3u*

fünft geworben. 2)ie 3ubtfcbc ©efeftteftre ift oor anberen an

foleften Gegebenheiten ungemein reieft, welcfte einfaefte immer

wieberfeftrenbe ©runbjuge be$ menfcftlicften @emutl)e$, SReib,

SRorbgier, Unbanf, ©rogmurft, ©ottoertrauen, SDolluft, j .

33uge u.a. in gebrungenen, fantigen Umrijfen toorjrellen unb^' 'y*/***

fte beftönbig in bem faglicften Diaftmen eines familienartigen a
3ufammenr)ange$ präfentiren. 3n biefer fombolifcften ^aba* ,

gogif beö ©efeftleeftteö liegt ein £auptjug iftre* weltfjifwrifcften

Sftarafter«.//^^/^-.
4 *~ fy'ifay» JL f»2y~ +yi*y+<*

©o wenig alfo mit bem alten lefrd'ment eine feftn6be unb f
finbifefte Abgötterei getrieben werben foll unb fo fel>r wir al$

60rijkcn junaeftft allerbingö an bie Sfteuteftamentifcften
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6*rifan gewiefen fTnb, »eil wie biefelben a(* ein (grjeugnifj

be$ an unb für flct> chriftlicben ©eifte* arterfennen muffen, fo

(inb boeb bie SI(tteftamenttf4>en (Schriften oon benen be$ neuen

Seftamentet and bem inneren ©runbe nicht gu trennen, weit

fle bie fafjlichfte unb einbringlicbfte2>arftellungM menfeblicben

©eifto enthalten/ wie er in fortringenber Arbeit auf bem

®ege ju ber abfoluten greiftrit be* göttlichen @eifte$ begriffen

ift, welche bie chriftliche ftirche gewährt 60 bilben bie <3$rif*

ten be$ Gilten unb bleuen Jeftamente* jufammen einen (£in*

jigen SocluS, ber, mit ber Schöpfung berSDelt unb beäSWen*

feben anhebenb, bie Verwirrung unb (£ntjweiung, wie bie

V/ £ (Srlöfung unb $erföf)nung unfere« @efa>lechte$ (Stritt t>oc

™ / Schritt entwicfelt. gnfofern bietet bie»ibel ba* t>oüfommenfte

ifij S ff**** (Spiegelbilb bar t>on bem göttlichen £eben ber SÄenfchh«* in

T a£^W'jl fcinem Swtjwn unb in ber ü)n befampfenben unb befiegenben

M*kty 2)ie biblifche Sogmattf, welche tiefen ©ang nach bem

yiy} i-f 3*u0nijj &er heiligen S3ua>er barjuftette« unternimmt, fann

' alfo nur gefchicht (ich su S&erfe gehen unb jerlegt fleh in

brei Kapitel. £a$ erfte entwicfelt bie bogmatifche ©runban*

ficht be€ Gilten Seftamentee; baä jweite bie SKefle^ion ber Sipo*

frpphen unb ba$ britte bie bogmatifchen S3efttmmungen be$

y. Sleuen $eftomente$. 3n biefen t>erfa>iebenen Epochen 1)at bie

9Wigion felbft bie U n t e r f ch i e b e ihrer 3b e niit a t enrfaU

Jn(7i/. & welche in biefer encpflopablfaSen 3ufaminenfteUung nur

w // Jurj charafteriGrt werben fönnen. ^ ,
^fc? .

$. 66* Die Dogmatil beä Älten SEejiamenteS.

Sie ©runbbejtimmung ber Sdtteftamentifchen JDogmatif,

ober, wag baffelbe, ber begriff ber £ebraifchen ^Religion, ift

tie Siebet $h*ofratie, eine* (Staate«, ber eben fo fehc

ffirebe, einer Kirche, bie eben fo fehr Staat ift. 2>ie $(>eo*

fratie ift nur unter ber ©orau$fe§ung (SineS ©otte* &u benfen,

ber unbedingt 211 fe$ beherrscht unb gegen beffen geiftige
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ajfocfct (mi) nkbt* au3f)Mt. £)er @ebanfe ift im 9Wonotf)ei«*

mu* jur reinen Slbfttaerion unb fo mittefft if>rer baf)in gefom*

men, ba* ewige ober &6<bfte SBefen of)ne a((e (fteftalt ju

fcenfen. 2>te^ Slbftra^tren t>om ©innigen ift obet jugleicb

eben fo fefyr ein CKef!ecttrcn auf bie 9tatue, t>on welcher abftra*

f)tct wirb. (Sie ijt unmittelbare ©cb&pfung be$ Slllmacbtigen,

ba$ Oerclicbe 3eugni§ feiner Oüte. 3 1" <5tutm fcfcnaubt ber

Obern feiner Sfcafe; im Sonnerwetter rebet er; im ©äufcln

ber 33aume »erfunbet er fta> ; be$ SWeere* Söogen fteigen unb

faden auf fein ©efyeifj; er (teilt bie Siebter M Rimmels an

if)ren Ort; er aje§t au$ bie 6<$aale feinet 3orn6 in ftrieg unb

^cftilenj; er fegnet ben $nea)t, ber um feine« SRamenö @e*

reebti^feit jerfa>lagen Hegt u. f. w. 2)ie ÜDinge al« »on @ott,

bem £errn ber £eerfcbaaren, bejfen Stome ijt Söunberbar , ge>

febajfen unb burefr if)n getragen , fugen ju bem $rdbieat ber

@ute ba* $rabieat ber <§rf)abenf)eit. <5r, ber Sffte ber

Sage, <£r, bei bem Sftiemanb war, ald er bie drbe grunbete,

tbeilt fieb $mar mit, oerenblic&t ftcb in feiner ©cfc&pfung, jiefyt

ftcb aber auc& wieber in fta) unb feine unzugängliche £errlicb*

feit iurief; wel#e fteiner t>on 2>enen, bie ©taub unb Slföe

werben , mitjugenie§en t>ermag. 3m SDerf>&(tni§ ju u)m wer* <^ ^
ben bie £inge ba^er felbftjtanbig , frei unb ptofoifd). we$f)alb *

,

f)ier buvcb ben oerjtänbigen , objeetioen unb pf)antafte(ofen 3«* 0 "ff
1

fammenfyang berfelben ba$ 33eburfni§ be$ SÖunberä eintritt, ßKj

a(3 bafeienb ftnb bie 2>inge Ijier ganj begreiflieb unb entwirren l»f
ftcb nia)t tljeogonifcfr ton einem (Sfyao* jum ftoSmoS. SRur

bie fcb&pfenfcbe üftaebt für ftcb/ bie (Sine, abfolute SRegatioi»

tat, ift ba*2Bunberbare, unb jte eben manifejttrt ftcb im 2öun*

ber in ifyrer grifebe unb Sauterfeit. £>ie Statur wirb baf>er

ton bem ©erftanbigen ©ubjeet in 33e$ug auf ba* (jöcbfte SBefen

nicbtaW eine folebe genommen, in welcber baffelbe — wie im

£eibentf)um — nur anrat^enbe %ci<ben gebe unb ftcb toirfc

fam beweife für ftrieg unb grieben , melmefyr al$ eine folebe,

bie ba$ Söcrf M fcöc&jfon tiefen« felbft fei. SS i ft & o 1 1,

um bie (£rfcbctnung ber unmittelbar»

pferd in fpeeieüer Hnfcbauung fia> ju erbaten. 2>enn für jub//
; /cfyftf -<
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unb bie Statur fein SBerf. <§t ift allmächtiger 6cb&pfer £iim
mel« unb ber Erben.

3nbem nun ba« Derftönbige ©ubject Da« ewige SBefen mit

we((&em tarnen immer benft, ob al« Elofcim, 3ef)ooafj ober

BbonaY, !>ate«mit biefem ©ebanfen au gl ei cb ben anbe*

ren, bag jener ©ebanfe niebt ba« Erjeugnig feine« Senfen«
allein , fonbern eben fo fe&r nur burefc ba« ewige Söefen fe I b ft

$ j fein ©ebanfe fei. tfommt ber ÜRenfcb bureb feine SOätigfeit

Y*t jur Erfenntnig ©otte«, be« ©ebopfer« unb £errn ber SBelt,

f° fommt cc et>cn f° »°W &uc# f** Jw tiefet Erfenntnig,T ./ , 0 ©ie ift &ur$ tyn feibft eröffnet, ober er, ber fieb SBiffenbe,

frfr*
1"} ' hat fleb bem SWenfcben offenbart, beffen Religion nun in fieb

y >Li ' WWt, baß i()r ©ebanfe oon ©ott bureb ba« 2)enfen ©otte*

»ermittelt fei/ ober bag er feibft fein 2>enfen oon fieb bem
menfeblicben 2>enfen oon il)m mitteile. 2)iefe Religion ift

/ #<^.&alfobiet>on©ottfelbf* geoffenbarte unb fte&t fomit, über

AfaUm m ^atur unb Äun** öbfolut WnÄU*««(Knb/ im Uebergang jur

offenbarem"/
$W ®ie feibft ift in S3ejug barauf, bag bureb @ott bie @r*

u Awjf- fcmimii »on i&m bem SÖtenfcben geworben, alfo eine bureb

f if>n gefcbe&ene fei, unb bag ferner, wa« mit bem SJtenfcben

fieb ereigne, gleieberweife bureb ©ott gefcbe&en fei, bie 9*eli*

gion ber ©efebiebte; beftimmter ber gefebiebtiieben @rinnerjung

ober be« ©ebäcbtniffe«, 2)ie Eejoäter fmb e« juerft, an
welcbe @ott fieb funb gegeben unb benen er fieb für if>ce fftaö)*

fommen geoffenbart f)at. (8« ift ber ©ott Slbra&am«, 3faaf«

unb 3afob«, an ben geglaubt wirb. SBieberum f)at er fieb in

* SRofe« geoffenbart, ber, ein gefjorfamer ftneebt feine« SDiU

len«, ihn feinem S3olf al« ben ndmlicben ©ott ber 33atcc au«

ber Erinnerung feiner Offenbarung oerfünbigt. Enblieb/ wie

<vin ben ^atriareben unb in Sflofe«, bat er ftcb bureb bie $ro;

Preten eröffnet, welcbe niebt feiten feinem «Huf anfang« wiber*

ftrebten, aber oon feinem ©eift fortgeriffen würben; um i(;rem

Söolf bie ©ewigbeit gu erregen, bag ber ©ott, oon bem (ie

reben, toeber in ber ©egenwart noeb in ber3ufunft e« oers

. laffen werbe, ge^en ftc befonber« in bie Vergangenheit juruef,
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wie er bie 3ut>cn aus Hegnpten erI6f't ^ wie er bie Bmmoniter,

9)f)iuftöer u. f. w. für fle gebemütl)igt l)abe u. b^f. m.

2>ie 3übifcbc «Keligion meiß alfo ©Ott als ben (Sincn Öeift,

welcher geftaltlo* bie unenbliche Sttacht aber ?füe$ ift. 2>ec

Swecf öotteä ift ba()ec er felbft. 2Ri$t enblicbegroecfe, feine

Öefcbopfe ber @6tter, finb l)ier ®egenftanb, fonbern bie 0\e;

ligion felbft ift 3wcf unb öott foü öligem ein oneefannt

werben. 21ber im Söiberfprucb mit biefem ttyeorctifcben <&oU

len flcf>t ber praftifc&e 3wecf bie fer <5inen großen gamilie,

U biefer natürlichen (gittliefcfeit ; welche an ben jufäUigcn 3ufam*

menf)ang ber Sfbftammung üon 21braf)am gebunben ift. 2)tefc

3ufdüigfeit ber (Geburt wirb hier jur Sftothwenbigfeit, ba$

3ubifd)e33o(f ju einem abeligen 33olf t>on geborenen Wieblingen

be$ §>64>ften gemalt. Saf)er ift bei aller Erhabenheit in bie*

fer Üveligion bennoeb nicht ber Sttenfch an unb für fiefc

©egenftanb; vielmehr ftnbet bie 23egrenjung ber Religion auf

biefeö befonbere 33olf ftatt. 311 le Sßclfer follen ben «Pcetö

be$ wahren ®otteö t>ollfübren, aber bie wirkliche Anbetung

unb SDcrhecrucbung ift auf @in S3olf befebranft. 2öie wir

Oben bemerften, ba§ im profaifeben Söewußtfein t>on ber ge* ,

flenfeitigen SBefcbranfung ber £inge bureb einanber ber '

'

fprung be$ 2Bunber$ liege, als eine bem gewohnten Gaufal*

ne^uS entgegengefe^te SDtanifeftation ber göttlichen $flacht,

tDelcbe für fieb biefer enblicben 23ebingtl)eit lo$ unb lebig ift

unb barum ba$ bem gewöhnlichen $ang ber oon if;r erfchajfe* <l.>a

nen jftatur Unangemeffene tf)un fann, fo tritt hier in Analogie r*"1 '

mit bem Söunbcr bie iOfLÜIa^ungjin. ©ie muß al* bic*/y<

fgs} Ahnung betrachtet werben, welche bie Unwahrheit jenec/#^^
\ S5ef*ranfung fühlte. 3n ben flftorifeben S3ücbcrn beS Sllten^ . O

Seftamcnteä tritt bie 3bee ber ^f>eofratie/ wie fte im *penta* V
teueb unb befonberä in beffen fünften 23ucb al$ bie donftituttort {ffjfa*^*'^

be$ 3übifcben 33olfe$ t>er$cichnet ift, al$ ber Wttelpunct M
?cbenö l;croor. Sie Umgeftaltung ber ?h^fratie in eine 9>te

narchie verunreinigte bie urfprünglicbe 3bee, wie befonberS in

ber fpateren 3ctt flar würbe, wo bie Propheten burch bie reine

Sluffaffung beö Begriffs ber Sfyeofratie ben Mampf ber *Wonar*
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ö)k mit ber £ieiarcbie $u vermitteln fucbten. SSUein eine blofje

3urücfnaf)mc ber alten $$eofratie — bereit ©mpfinbungeit in

ben' $fa(mtn fo febön auSgefprocben jinb — genügte niebt

me&r, wefyalb bie »kop&eten, bie e* mit ber (Einigung eine«

in fteb serriffenen / feinem Untergang jueilenberi 93olfe$ $u tf)un

Ratten , alle früheren 23eftimmungcn ber ü^ofaifeben Sfyeofrotte

erweiterten, 3n&cm fte bafyer eine 3öieberl>crftellung ber

Sfceofratie beabftebtigten , mar e* boeb niebt eine fKeftauratton

beffelben ©taate*, fonbern eine* anberen. SDie 3u*
fünft, welcbe fte er&ffneten, war befreiet oon ben ©iber*

fprücben / bureb weftfce ba* $eben ber 3uben in geinbfeligfcit

jerfplittert mürbe, ©in neuer £>imme( unb eine neue Grcbe

follte entfte^en , wo bie Stimme be$ SDetnenö unb ber Älage

niebt met)r gehört »erben wirb, wo Söolf unb 2amm neben

einanber weiben unb niebt me&r Äinber jkrben werben, o&ne

l&re Sage $u errcieben, noeb unjeitigeOeburten jur 28elt fom*

men. 3Ran wirb jugleicb pflögen unb ernbten, jugleicb faen

unb feitern ; bie ^erge werben oon fü§em ffiein triefen unb

aüe|>ugel werben fruchtbar *fciit. — Slber ^wetten*: 2)icfe

golbene %tit wirb niebt fommen, beooc ber |>err niebt fein

33olf gereinigt &at. Der Sag be$ £err;t, ein fucebfc

barer @eri<btatag, wirb erfebeinen; an i&m, wo bieöefte ber

\ * > «rbeerbeben wirb, folieine Vergebung ber ü^iffctl)at

; eintreten, foll bie S3erf6^nung bureb blutige Opfer übergeben

in eine anbere bureb innere SSerefjrung bc$ £>&cbften unb

foll oon btefem atrfgefyen ber (Seift, ber önabe unb be$

@ebete*. 3ef)ooaf) will feinen (Seift ausgießen über alle«

gleifcb; 3*rae(* (Söfrne unb $6cbter follen weiffagen, 3$rael$

ja
n

»eltefte follen Srctume &aben unb feine Jünglinge (Seftcbte

W*+) >
' J^kfc&en. — 2)iefe$ negative Moment tft alfo bie S5ebingung

i^i ; tent? Wc ifne &c itccc SURSfö "beten fHealiftrung tyren fubjectioen

Präger in bem SJtcffia« au« bem £aufe 2)at>ib ftnben wirb»

Unter feiner £errf*aft werben bie 28ölfe bei ben Emmern
wogten unb bie tyarbcl bei ben 25öcfcit liegen unb ein fleiner

ftnabe wirb halber unb junge Dörnen unb Ovinber mit einanber

treiben. SlUe $ojfnung unb <5el;nfucbt Concentrin fieb befc
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wegen bei ben ^ropfjeten in ber 3bee bco5flcfjia$, beö 9tegib,

welcber ben Untecfcbicb ber 3"ben al$ be$ o»sa. unb ber anbes

renS3ölfer al$ ber mßjmff)eben unb @in SReicb be$ (Sin*

jigen ©otte* ftiften »erbe. 2>arum »erfnupft fi# mit tiefer

3bee au* bie onbere oom «uferen be$ ©efae*, »eil ba$

©efeg jwae ben göttlichen Söiüen in feinem ganjen Umfang,

aber mit bornicter fKucfflc^t auf einzelne nationale 3»ecfe bar*

fteüt/ ©on beten (5rrei#ung mb ©enu& bie3Mc&t*3uten *8&
gefcblojfen (inb.

2>er Sultu* ber S&eofratie war in einem befonberen

©tammbe* S3olM, in bem 2et>ittfcben , befefügt £>ie$enbenj

be$ $Rorgenianbe$ jum ftaftenwefen erfebeint fjierin jum le$* /Uj/Ky ^
tenmal. £ie religiöfe ©eftnnung ifl negatto gurebt oor beny ^
#errn al$ Anfang ber 2Bei$f)eit, welcbe in bec $o$fagung t>on /

^

aüec eigenen , befonberen greü)eit befreit. f)ofitio tft fte 3 u*

x>erficbt,auf ben weifen unb ftorfen ©Ott, ber an ben $or*

fahren feine SRacbt unb ©nabe fo wunberbar unb augenfebein*

lieb betriefen fjat. £er SRenfcb f)at alfo bat ©efufjl feiner

unmittelbaren &bf)&ngigf eit oon ©ott, bem $erm
berSSMt, t>on bem aueb jebeö anbere$o(f abhängig tft. fftt*

ben biefem @efuf)f ber $ne$tf$aft ift baffelbe eben wegen fei*

ne$ «Principe* , ber Hb&angigfeit Don ber <Sinen abfotaten©üb*

ftonj, ba$@efu&lber Unab()&ngigf eit be$ Sttenfcfren tonfyvUtffif
ber Statur aft folefcer unb &on üjren @rfo>einungem <5o ift S^/t
e$ ba« pofttioe ©effifjl ber ©elMftanb igf eit be* $Rtn* /*/

'

feben, inbem er in feiner concreten @inf)eit unb Allgemeinheit

fieb aH 8olf unb fein £olf al* ba* ton ©Ott auSer*
n>af)(te wei§.

2>icö negatfoe unb poftttoe Stfftty, bie Smpfmbung, af$

ein $ne$t gar OficbtS unb boeb mieberum aß ein Liener be$

wahren ©otteS HÜeö ju fein, tritt abwecbfelnb in ber @e*

fcbkbte bec 3"ben überhaupt, wie in ber ©efebiebte if)rer 3n-

bioibuen Terror. 211$ golge ber 3uoerftcbt entfielt bem 9Äcn>

feben ein wa&rf)aftc$, alle Äcaft anfpannenbeä Skr&ältnijj $u

©ott, beffen Sftatur in ben Momenten bec (Sntjweiung be$

^enfeben mit ©Ott (tcb am beutlicbften auebrueft. @o ift e^
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ba$ nacb greifet ftcebenbe 2>enfen be$ ftnetbteS auf eine ab#

ftracte Söeifc behauptet, »eil bcc ftnecbt, wenn ec be$

Herren $()un begriffe, tfnecbt ju fein auff)&cen nmcbe,

2>ie (Sctoerbung, bec S5e(i§ unb @enu§ be$ 2anbe$ Äanaan,

überhaupt ba$ jcitlicbe ©lücf , f)ängt alfo oon jenem abfolutcn

Vertrauen ab unb bec <Su(tu$ ift »efentlicb / als bec ©efjorfam

gegen bag t>orf)anbene ©efefc , bie unumgängliche SSebingung

fuc jenen 33ejuJ bec icbifcfren ©lücffeligfeit.

3 » e t t e * Q a p i t e l

$. 67. £U Dogmatil ber 2Cpof rppfjen,

33on bem Seeluft bec politifeben ©elbftftänbigfeit burefc

bie S3abo(onif*e ©efangenfebaft bis ju bem legten ftampf fuc

biefelbe untec ben SKaffabaecn bilbete flkfr bei ben Juben b i e

fHe fle p i 0 n t>6üig au$, ju nxlcber bec 5öiberfpriict> ^mifeben

- bem gbttlicben unb menfeblicben Söillen aufregte, baß man

( / / namlicb bie SKütfftcbt auf $ecgangenl)eit unb 3ufunft niebt

'
v

fibec ben@enuß bec©egen»act fegen büefe. <5cbon untec ben

©Reiften be* alten Seftamente* finben wie in bem £iob unb

im Äof)elet^ bie ©fepfiö aufigefpcoeben , ob ein n>af)cf)af te$

©lücf epiftire unb ob bec mäcbtige ©Ott aueb geeeebt fei unb

ba* @ute mit ©utem, ba$ SÖ6fe mit Sööfem »ergelte? 9Ra*

mentlicb ift im £ol)eletl) bie ©etoißbeit oon bec Sftcbtigfeit unb

. gitelfeit alle* Scbifcben fo tief, baß jie eine gewiffe 3conie

J , baeubeeeejeugt, suwel^ec becoecjweifelnbe, t)om@cbmecj

bec Söecnicbtung in allen ßnoeben burcbtoitylte £>iob noeb niebt

fa&ig ift 2>ie Sfpofrppfjifcben 93ucbec, bec 3Bei$()eit, bec

2öei$f)eit 3*efuö bc$ 6ol)ne$<Siracb$, unb 33acucb$, tfnb niebt

fo febroff, fonbecn bemühen pcb, ben 3»ecf be$ menfölicben

bebend in milbecem ©inne aufeufaffen unb übec feine SRatf)fek

^aftigfett buccb eine touebige unb befonnenc S3ecftinbigfeit ju

beeufjigen. — 2>refe Seit maefct ton bec alten t&eofcatifcfcen

S5cgeiftecung ben Uebecgang in bie ebriftlicbe. 2)ie.<2fepft$,

welcbe ba$ föolf in Parteien jerfpaltete, bie in ben ©cbulen
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ber $f;arifäcr, (sabbucaer unb (Sffaer if)ren fcbärfften Hbbrucf

fanbcn, cctöbtcte allen ^cfcwung unb verbreitete eine (äfymcnfce

dritte« <£ a p f t e [.

Sic Socjmatif bcs> Sieuen SefiamentcS.

§. 68. (5inlcitumj.

2)er 3iibifcte Sftonotl)ei$mu$ blieb unb bleibt in ber Hb«

ftraction , Die ba$ ewige SBefcn als baS cn?t^c 3enfeitd, alg

einen t>on ber 5Belt auägefcbloffenen unb nur in äugerer 35ejie?

f)ung ju il)r beftnblicben ©eifr benft, f^e^en. (So ift bie fKeli*

gion, wenn man fo fagen famt, erft negatitHoolIenbet. @ott/yA*«* *ft
wirb t>on ber Statur unb Dorn SRenfcben unterfebieben unbz^£y>^.
ausgegeben. (£r wirb jum rein uberweltlicben SBefen , wefc r
d>eö niebt mit irgenb einer Grnbfiebfeit ober SDcftimmung bcf>af?

tet ift. Slber gerabe biefe £arte ber Srennung , welefce jwi<

fefcen ©oft unb bem Sftenfcben eine unerfüllbare ftluft

fegt, bricht bureb bie Sftaebt ber tieften 23erjweiflung ju bem

Siebt ber frei macbenben (§rfenntni§ l)inbureb , ba§ ba$ ewige

SDefen eben wegen feiner Unenblicbfeit im£ieffeit$ fo fel)r, als

Im 3enfeit$, fein Seben f)aben muffe. 2)enn ol)ne eine folebe ?
2)urcbbringung beö Geblieben in feiner brejtfn Mannigfaltig*

'

feit Don ber einfachen ftraft be$ UnenMicben würbe e$ ja eine

fefre ©elbjtftanbigfeit gegen ba$ fogenanntc Unenblicbe % ^
1

auömacben unb fomit bieS felbft $u einem (2 n b I i cb e n f)erab* wc^4A 1

fegen, wa$ mit ber Grnblicbfeit an pcb im ©egenfag befangen/^ *

ware7 Sftiebt in ober als Slbra&am, niebt in ober al$ 5Rofe$,

fonbern ftreng genommen nur bureb beibe bat @ott fieb unb

jwar nur Einern Söolf , feinem 93olf geoffenbart. 3n 2>em/

welcber (tcb niebt ben ©o^n SlbrabamS, fonbern fowof)! be$

Sflenfcfcen 6ol)n all aueb @otte$ ©ol)n nannte, unb niebt

nur bureb if)n, ja niebt bleu in ifym, fonbern als @r felbft

in SbriftuS unb al« €()riftu$ f>at ©Ott fieb jebem ä?olf, l)ater

ftcb ber 3Renf$f)eit offenbart. Unb er t)at fieb if)r niebt
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mir aeoffenbart, fonbern offenbart ftcb ifjr fortwiftrenb.

yy ' ®° ^e*fe*on ofö ©«wi§tfein De« SWenftben, ficb für fi<&/™/^ 3md ju fein, bie De« ©iauben« an bie ü»enf*tt>erbung ®ofcW M felbft. ©arum ift Die cbriftlicbe »eligion nicbt blo« relatfo,

^V^f°nl*rn an föt ftcfr bie vernünftige unb al« folcbe we*

1^ fentli(b erfüllt mit bem 0efti f>( bcr abfoluten ftreibcit, wa« ne*
*

'

^gatio au«gebrfcft werben fann al« ba« ®efü()l bec Unaf*

Wngigfeit be« SWenfcfren oon ber Statur, t>on bec fcöelt ober

4 ber SKac&t unb ©ewalt ber ÜRenföen unb oon ficb felbft.
C y ' 3« W*f«n legten @efu&l (>aben bie beiben erfteren tyren ©runb

unb e« ift ba^er ein £>auprpunet ber cbriftiicben ^Religion, bag

ber SRenfcfr im ©tauben an ben menfcbgewcrbenen @ott unb
in ber Siebe Neffen, ber if)n juerft geliebt, t>on flcb_.ffelb|Lttns

abfran^ig fei. <5ben jene« @efuf>( ber Unab^ngi^FeiTTin^m
geworben, ober toirb $m, im @lauben an ©ort, wie er in

€l>riftu«, bem «tenfeben, ficb ben @ott, unb »ie er in tym
^bcn8»cnfcjen offenbart f)at. $er ©laube

7
De« Sftenftben ift nualeid) feine SKefiangtion auf fi<$ felbft- dt

Vif jr) entfelbfttgt unb entäußert jicb feiner (£igenl)eit unb ift bureb

<J/}I biefe Jf)4tigfeit im SBiffen unb ©ollen nicbt femer abhängig

r/^'bon ficb. 2)0« 55ett)u§tfein be« 9Kcnfcben, ficb ber 3wecf *u

fein, ift augfeieb ba«, t>on ©ott al« bem 3»ecf oon »Uem, al«

bem (Snbgwecf angenommen, bewahrt unb eilten \w werben.

2)a« &erf>altni§ be« Stfenfcben *u ©ott ift alfo ba« eine« <5ofy
ne« oDerffinDe«, unb ba« be« SRenfcben jumSWenfcben ba«

• eine« S5ruber«, unb tiefe (Sin&eit, a(« eine gewußte, gewollte

ALdittj* mt> «»Pfiwbene, ift eben bie $erf6l)nung be« Glauben« unb

TT * ^ ber Siebe, welcbe ba« unoertilgbate SBefen ber wa&ren mu

3« ©rie<$ifcb*$R6mif(ben «polDt&ei«mu« war nicbt

^ 7^ mel)r ba« Sfcatuvelement für ficb dpiftenj be« g&ttlicben sste

/vy/ fen«, fonbern war bie Statur einerfeit« bureb bie ©cbön&eit,
/y^' anbecerfeit« bureb bie 9W$licbfeit jum SWirtel entroeber ber

Äunft unb i&rer befonberen 3»ecfe ober be« ©taate« unb fei*

ner allgemeinen 3»ecfe gemaebt. 3n bem 3äbifcben 9»ono*

t(>ei«mu« war ba« religibfe SBewugtfein felbft baju gefommen,

y fr« //uc L\ %
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baß fKeligton, bie SKicbtung be$ ©emfttl>e« ouf ©Ott, ber T>

alleinige 3»ecf fein foüte. |>ier war Die Statur Darin aufge* ^
l>oben, baß ba* g6ttlicbe Söefen al* ber reine ©eift erfannt

nwrbe, ber über ber 3Ratur in erhabener Unenblicbfeit

thronte. Slber ba$ Grnblicbe oeublcibt in tiefen fKcIt^tonett N
nccb in ©iberfprucb mit bem Unenblicben , unb ber Uebergang

t>on bem (£inen jum Hnbern gefcbie&t nur burcb einai<5prüna, c

2)ie Ermittelung beiber (Seiten ift eine nur erft äußere, erjt ^
in ber ©eljnfucbt, nocb nicfrt in ber Erfüllung innere, bie ben \
©egenfag unb feine (Sntjweiung oernicbten unb eine 93erf6^ ^ sV
nung ftiften mu§, »elcbe ba* (Snblicbe mit bem Unenblicben, 3

ba$ ©ottlicbe mit bem SHenfcblicben fo vereint, baß ba* ©e» »K r
fen be$ Sflenfcblicben al$ ba* gottlicbe Söefen felbft gewußt, ^ |
nicbt blo$ geahnt ober oorgeftellt »erbe. 2)iefe Ermittelung -

al* bie wirfliebe 85erf6f)nung be$ SWenfcfren mit ©ort, ober ^
wefentlic&e ©al>r> NjK^
en ift, maebt ben :S|^

3nf;alt ber ebriftlicben Oveligion au$. ©ie ift bie Don ©Ott N
nicbt bloS geoffenbarte, fonbern aueb bie, worin er in t ^
ewiger Offenbarung gewußt wirb, fo bag fein ©eift in J^H
tf>r wirfliebe ©egenmart f)at. 2>ie Seugnung berfelben ift oon ^
e&rifhi* ai$ bie<5unbe wiber ben ^eiligen ®eift auSgefprocfan, £j ^ ^
»elcbe barum fo lange niebt »ergeben »erben fann, al* ba* ^ 2
leugnenbe ©ubject ftcb felbft in feiner ©eiftlofigfeit feftf)ält un&<| ^
ftcb felbft oon ber Sinfjeit mit bem abfoiuten ©eift ausließt. * *

©ir baben t>or()in betraebtet, wie bie ^tftoufefeen Söücber ^ ^M «Iten Seftamente*, bie «Pfalmen unb propf)etifcben ©ebrif*

ten ba* ©erben , bie S3lüt&e unb ben Verfall be* t&eofratifeben

©taate* barffcllen ; fobann, wie bie Slpofrppf;en, ftcb anfeblie*

ßenb an bie ältere SReflerjon ber ©alomonifcben ©ebriften unb

beö £iob, oom ©tanbpunet bed Erftonbc* unb ber SBelt*

crfa&rung au« einen entwtrrenben unb aufflärenben SSegriff bc*

Seben* ju faffen fueben; Dritten« liegen un* nun bie sfteutefto

mentifeben ©ebriften al* ber ffrei* oor, welcher bie pofttioen . 7

Elemente be« erfteren unb ticjiegatiücnj^ed jroeiten in ficb oer#
'

einigt, aber beö()alb au$ alT^m^elTgegen beibe in Ui

Kofentranj KncyfI. 0. IDeol. 10 /
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i tyefyung ficb negativ i?crf>alt, baß ec, trug in il)nen atö 6ub*

ftanj ecfcfceint/ in fid> $um Moment fc($t, n>ie j. 33. wenn bie

jcl)n (Gebote / an bereu eroigen 3Daf)d)eit niebt gejtDeifelt wer*

ten fann, in ba$ ©ebot ber 2icbe ficb auflofen. 2Bic l)aben

jueijt btc ^iftoi-ifct>cn (Schriften bc$ SReuen Seftamenteg/ jroeu

tcn$ btc bibaftifeben unb beitteng bie pcopl;etifcbe be$ 3of)aiu

nee in if)fcr bogmatifeben 23ebcutung $u cfcarafteriftren.
•

A.

Die l;iflorifd;en Schriften beö iReuen SejkmenteS.

§. 69. Ucberficf)t.

£ie Oiftocifcben Ocbriftcn be$ 3fceuen SeftamenteS entf)aU

ten bie £)cacbricbten t>on bec erften (Scfcbeinung bec cfcciftlicben

Religion. 3« ben t>iec (Rangelten ift bie ©efebiebte GE()rifti,

in ben Mtten ber SIpoftel bie ©efebiebte bec 35cgcünbung bec

Äircbe bec ©egenftanb. — £er allgemeine SSegriff , nxlcbec

bei biefen Gegebenheiten M baä innere $cincip auftritt unb

W ba$ State fomol)l bie 3übifcbe al$ bie ©ricebifebe Oveligion

•befämpft, ift ber begriff ©otteS als be$ abfoluten @eU
(US, bec in bem £ogma bec Seinität enthalten ift. SOtfan t)at

t-on je()ec fef;r lare unb boeb pf)i(ologifcfc gelehrte 2lbf)anbluns

<jen barüber gefebrieben, baß bec begriff bec 2)ceteinigfeit

/2v?y^>»
***n ^cutcftjmcnt'W>er / fonbecn ein in fpateren 3a(>cf)unbec?

ten fc urj£ @yU 5c ( c i ev (t cefunbenee fei, befonberg roeil ein fol*

cbeS 3Boct/ roie Jrinitat, nirgenbS in bec @d?rift sorfornme,

unb fobann aueb, »eil (Stellen, roie bie 3o0anncif<$e: bret

finb, bie ba jeugen u.
f. tt>., eeft fpatec aus ©(offen tnteepoliet

waren. SRiemalö abec fonnen biefe gelegten 2)i$quifitioncn

fteeitig macben, baß @i)riftu$ i>on ©Ott als feinem unb aller

Sflenfcbcn Batet; baß ec &on ficb a!6 ©otte$@oI)n unb oon

ben übrigen *9?cnfc&en alö feinen Gcubecn; cnblict) ba§ ec t?on

bem ©eift bec 2Daf)if)eit cebe, ber oon ifym unb bem S3atcc

in feinen S3efennecn au^ge^t. 2)ieö finb nun üoeeeft bie beei

^XJojTinite, n?e(ct)e in bec trittitit fict> finben. 5Ibec auc^ baö
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ift oft genug gefagt, baß ber Später mit bem <5of)n, ber ©ofjn

mit Dem 93ater, Die «Wenfcben mit Dem @of)n unb Später burefr

ben oon beiben auigel)enben ©eift (£inei finb. Unb biei eben,

bie Qrintyeit, ift bie Söefttmmung bei* Srinität, bureb treibe

eine abfteaete ©elbftftanbigfeit, ali wenn Später, ©ofon

unb ©eift in i&rer ^erfönlicbfeit bietete Sailen waren, in

ben Momenten negirt unb ein jebei in feiner 3Dentität mit

ben cnberenjluiiig erhalten roirb. £ai Sogma »on ber $ri* j^s \% /

nität ift beiwegen auefc in ber biblifeben Sogmatif ali bai^*' fy
©runbbogma, ali bie ewige ©urjel aller anberen anjuerfennen.*^ 'fy"

Offenbar geworben ift biefer begriff ©ottei gunäcbft -

burefr ginen gftenftfren , 3efui S&riftui. Sie dintyit,

~
worin 3eM, ber einjelne üttenfcb, mit ©ott bem abfoluten

©eift, ali ber ©ottmenfa) lebte, bieSfrt unbSöeife, wie er

bie gegenfeitige Surcfcbringung ber g&ttlicfcen unb menfcblicfcen O/?n
SRatur ent&üüte, ift ber Sgegrijf ber wahren jtejjgton fdbjfc

* '
'

9Ran bejinbet fi<b noeb auf. Dem Jpritmifcbcn ober 3übifcben

©tanbpunet, wenn man @()riftum nur ali einen ©efanbten

©ottei, ali ein für feine milbe unb mt>ftif*e «Religion febwar*

menbei ©ente, ali einen foöcbft erhabenen 2e()ree ber reinften

Sugenb anfielt. Jpiec ift mef)r, ali in ©alomo, 3cr&»tf<b>

©ofratei u. f. w. Senn f)ier ift niebt allein ein 3öi(fen t>on

©Ott, fonbern ©Ott mirb ali t>et fflenfrfr unb ber STOen fffr frfbft £
al^ ©ott aewufit. @i ift ber größte 3^tl)um unb bai bitte*/*'

tefte5Wi6üerftanbni6bed^ri(^entf)um^/ wenn man biefewe*

fentlicbe @inf)eit bei 5J?enfcbli#en unb @6ttlicben für einen '/ ^
freien *pantt)ei$mui (2(utotf)eiimui) ober für eine rf>etorifcbe

Ueberrreibung/ für eine poetlfcbe S3ocfteüung nimmt unb niebt

erfennt, ba§ bie 33eftimmung gerabe ali eigentfyümlicb f)er*

»orragt, baß bai Safein ©ottei bai menfcblicbe ift. 3efu*

ift bie <£inl)eit bei @öttlict>en mit bem SRenfcfclicfren unb ftat

jte niebt bloi ali ein tf)coretifcbei qMjilofopfjem vorgetragen,

wai fein foll. ©irb er nun oon (Seiten ber perfönlicben

Sinjel^eit, in feiner natürlichen 33eftimmtl)eit ali bei ©cbla*

fei, ber ©peife unb bei Jranfei bebürftig, ali fdbft bem

Sobc unterworfen aufgefaßt, fo jeigt fi$ freiließ (jierin, wie

10 *



flifJ/M^i in ber momentanen 5Pef*ranfung feine« £anbeln$ bur* man*

Ü ni^facbe fKucf»td>tcn , bic enblicbe &ebingtf)eit beS irbifcben

' ' Seben*. «6er biefe ©eite f)at au* bei if)m für ft* feine @e(*

XW. tung, fonbern btent if)in nur af$ Jräger unb Organ feiner

ben g&tt!i*en ©eift offenbarenden $f;atigfeit, weiebe al$8ef)re,

alt SDunber, als fein geiftige* ?eben überhaupt erfebeint.

G&riftuö nun, befftn ©olbftbemußtfein mit bem Söiffen

be$ abfoluten ©eijte abfolut ibentifcb war, fo ba§, »er t&n

febauete, au* ben83ater fai), ju bem er felbft ber3«3 be$

$evjen$ ifr, ftarb. ©eiteren fonnte alfo ber ©ottmenf*

niebt mcf;r finnli* gefef;en, gehört unb gefüllt werben;

benn mit bem Jobe war bie finn(i*e @rjf*enj be$ mit ®ott

einigen 5ttcnf*en ©erf*rounben. $fber tiefer 8erlu(r, um
weteben bie 3imger juerft trauerten, war il)nen, wie au*

CtyriftuS in feinen legten SReben anbeutete, notfjwenbig, wenn

fte jum 3$ewu§tfein be$ g&ttli*en ©eifteS af$ i()re$ eigenen

fommen foüten. ©tatt ber finnlicben ©ewi§I;eit t>om @ott>

menfeben trat nun bie Erinnerung an ifen ein, in welcber

er, feinem Söefcn na* unb frei t>on aller 3ufaüigfeit be*

Beußecli*en, geizig auferftanb. 2Bar er alfo bur* ben

$ob tf>nen entriffen unb bur* ben Jpimmel, in ben er jucücf*

ging, uon if)nen gefebieben, fo fef>rte er inneru* bur* ben

©ebanfen befto tiefer ju ifynen juruef unb würbe erft je£t t>6fe

lig Don 'if;nen t>erjianben. Sie 3ünger, bie wa&renb e&rifti

?eben jur ^rebigt beö neuen @t>angelium$ ausgegangen toa*

ren, Ratten 9tt*t$ au$geri*tet; bie aber, we(*e bie ©*ref*

fen be$ JobeS uberftanben unb fi* fcon ber Sfn&ängigfcit an

aüe$ @nbli*e bur* feine Ueberwinbung befreiet Ratten, wur*

ben bie ©tifter ber neuen $ir*e* ©i* in ber @fei*()eit be$

SBefenS mit ebrijhit, ber felbft @ott war, unb unter einan*

ber ni*t minber in foI*er wefentli*en @fei*f;eit erfennenb,

famen jie junt 25ewu§tfein barüber, baß @ott ber ©eifr unb

ba§ be« SKenfcbcn @ei(t unb ?cben (ni*t in 2)em, wa$ ^avin

bem 3ufcxll unb ber SDiüfur unb bem bavau$ entfpringenben

S36fen gel)6vt unb woran niebt @ott, nur ber SÄenfcb $(>eü

^at) an unb für fi* ©otteö Söefen felbft fei. 2)iefe ^gie^

/

N
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ßung be$ ^eül^en (Seifte* gcfcbaf) am tyffngfttage na* bem

Sftcrfejt, »0 (5{)riftu« flefwujißt »o^en , unb »at Me ©tif*

tung ber erften cbriftli*en ©emcinbe, inbem alle eingebe (1*

als ^rubei* in bem fie mit bem Söater foroof)! al6 mit cinanbcr

ücrfö&ncnben Gtyriftu« anecfanntcn.

§. 70. a) Z>fe @ef*icbte GEf)ctfti.

2rfe t>ier (goangetien erja&len t>on 6&rifta« tf)eif$ baffclbe,

t&eilS »eicben fie in ibentiföen tyunctcn oon cinanbcr ab, tl)eil$

enbli* ergänzen fie fl* unter cinanbcr. 2>je (Spcgefe f)at tiefe

Unterfcbiebe im ©peciellen mit fRucfftcfct auf bie d?uu)cit im

©anjen ju entroiefein. 2>ie biblifebe 2)ogmatif aber ()at t>or
-

aüen Xingcn bie @inl)cit barjuftcllen unb fe§t tf* bie ejregetU

f*en ©tubien, namentlich au* bie ©nnopfiö ber (hangelten,

toorau*. 2)icd gef*i*tli*e §öerfaf>ren galten toir in ber tyNb

f*en Sogmatif für ba$ einzig ri*tigc/ n>a$ ju »afyrfyaftcn

Sfcfultaten $u führen im ©tanbe ifr £>enn biejenige Spanier,

n>cl*e bie2)ogmen Dörfer na* irgenb einem ©*ema feft«

fteüt unb nun in ben t>crf*iebenen biblif*en $3ü*ecn na* /

einer 33ett>a()rung fu*t, i|* ganjli* unfeitif* unb unjuüer*
4fa*r>

(affig. Ein ftlorilegium t>on <j)rabicaten unb parallelen (Steh

(en fann nie eine ä*te @ctpißl)eit eqeugen, unb e$ ift ja au* J /
nur ju befannt, »te leidet e$ bei biefer atomiftiftben gftet&obe

.

n>irb, au« ber S9ibcl baö (Sntgcgengefe&te ju beroeifen. Sßuc

barf man bei unferem 33ecfaf)ren niebt üergejfen, baß bie biblU

f*e SDogmatif nur in ber Totalität aller biblifeben £ü*er

t>ollenbct ift unb baß biefelben unter cinanbcr fi* ergangen.

©0 fommen 5. S3. im Sftcuen Scjtoment über bie fogenannten

(5igcnf*aften @otte$ wenig 33eftimmungen toor, über feine

@inf)cit, 3)ia*t, UnDccanberli*feit u. f. f., »dl tiefe im

ten Sejtament bereite föirt unb barum öorauSgefegt finb. 3n

unb buc* unb aß Gl)viftu$ offenbarte fi*, ba§ ©Ott fclbft

unmittelbar bie 2öaf)rt)cit be$ menf*U*cn ©eiftcö auemacbe

ober ba§ nur ber ©ottmenfeb ber u>a^re teufet) fei. ^*r gab

niebt bloö ben ©egriff ber allein wahren vHeligion, fenbern,

toaö er leiste, war er au*, fo baß feine «efrre ber «uttrutf
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feines eigenen "Jnneren unb fein £eben Slbbüb feiner &&re ift.

(^^d/i^f 9t trat auf, alt bie 3ett erfüllt war, b. f). nähern~
. tag menf4>Cid)e ©efcfclec&t aüe Oejtolten ber «Religion In ficfr

erzeugt unb turc&fc&t &atte, welche auger ber @l)riftlic&en mög*

tt/u. lia> ftnb. deswegen weifiagt eine jebe nicfrt Gfjriftncbe fKeiU

ajon üon t^r; bie Jübifcbe aber am tieften ünb fcb6nften, weil

in fljr bie Spannung jwifcfcen ber allgemeinen 9totl)wenbigfeit

be$ g6ttficben @efe£e$ unb jwifc&en ber gretyeit unb &raft bc$

einzelnen menfc&licben SSBiüenS auf ba« £6cbfte gelegen war.

$iefe bur* ba« aanje Sitte Seftament greifenbe «Rötung auf

eine 3ufunft, worin ba$ @&ttli<$e mit bem 2ttenfc&licbm

/ ftyecfrtOm t>erf6^nt wäre, ift baS @roge unb ffiafjrOafte ber

3ubifa)en $ropf)etie. SBirb fte burc& eine f(einliefe BuSleguna,

iu einem Programm be* üebenö §f)rifti gemaebt, fo legt bie

7 $£egefe ben $rop&eten eine SBeftimmttjeit be* 2>etail«

/ |

unter ' Wc f° weni9 m69li* al* not&wenbig war. %kljüm*
(u/k+c JU rerifteS, ba$ Site Seftament, infofern e« auf ba$ {Reue {16

begießt, in feiner Unbeftimmtfjeit ju fäffen, bie in ber @ef)n*
f//

[' fuefct nacb einem t>on allem 2)rang ber (Snblicbfeit erl&fenben

U&&rf'rW-%>evtf$n ^c ^gemeine* Vn'ncip fjat. — 2)ie fjiftorifcbe

/ r '

»etrac&tung be$ SReuen Seftamente* im engeren ©inn n>iü bie

$rabition in ber treueren Socalität, in ber genaueren chrono*

f#j4»
Jogifc^en Örbnung unb im engften 3«fommen^ang aller gege*

m fcenen Umftanbe anbauen. SDie bogmatiftbe fyat in ber lieber«

N^y>/* 0
' lieferung t>orjug$weife andern ein 3nterejfe, worin fieb bie

j SöaijrOeit ber ^Religion auffcfrltegt unb ift be$f)alb gegen Sleuger*

P JjA
,ic&feiten ' bie %ifti, wie bie SSevflärung auf

&Jttf>/Mn bm $£a&oc# n>ic ber Hergang bei be* «Paulus SBefe&rung

u. f. f. g 1 e i cb g ü 1 1 i g. — 3n ber ©efefciebte <£()rifti fonbern

fieb brei Slbfcbnitte. 2)er erfte ift ber feiner ©eburt unb Der*

borgenen 3u3cnl) i 8weite ber fetneö SBötrfenö bureb £cl)re

unb SBunber; ber britte ber feines feibenö unb (Sterbens.

©te »erhalten fleb ju einanber in auffteigenber ißebeutung, fo

bag ber $ob aß bie Concentration feines ganjen ?eben$ ange«

fel>en werben mug.

Digitized by Google



151

§. 71. u) <5l)rifti 3"9cnb.

eh^M ift nach ber (Soangelifcben Ueberlieferung ton

Dem heiligen ©eift ©otte« ergeugt unb t>on einer reinen 311119*

ftau geboren, hierin liegt gweieelei. Einmal/ baß er wie

alle 3)?enfcben bem natürlichen $eoce§ unferer s2Jtenfchwerbung

nicht entnommen mar. 9tur auf biefem 2Bege fonnte er, ber

©of)n ©otteg, auch be$ 2Jtenfchen ©or)n fein, ©obann liegt

barm, ba§ er cn einem oon heiliger ©eftnnung erfüllten garou

lienfreife geboren warb unb oom Sfnfang feine* 2>afein$ an

ba* 25ewu§tfein ber gangen 9Renfcbh«t gu feinem S3cn?u6tfctu

hatte« 2)er Verftanb, welcher in ber Säufcbung t>on einem

äußeren Vcrhaltntfi groifeben Urfacb unb SEBirfung befangen

bleibt, fegt für bte Jöirfung, für bie £eiligfeit @l)riftt, bie

Urfach alö ben ®eift @otte* fo, al* wenn berfelbe natürl

unb ftonlitfr (wa* benn freilich h&Pennpftifcb unb unbegreif*

lieh) ehri|him ergeugt habe. SRun ift ffac, ba§ <5f)riftu$ al$

ber ©o()n @otte$ unb al$ ber (Srl6fer ber SBclt burebau* fei?

nen anberen Vater al$ nur ben göttlichen @eift hat unb baß

er oon biefer (Seite nur burch ihn / nicht burch einen CWenfcben

gegeugtift. »ber eben barum, weil hierinjiur ber wirf liehe

©eift Vebeutung hat, ift bie anbere ©eite, bie ber natura

liehen ©eburt, oon einer untergeorbneten Vebeutung. —
Von Ghrifti Grrgichung unb 3u8*n& »iffen wie fo oiel, als gu

wtffen und notbwenbig ift. 3(H' Anfang ift gang bunfel. Söir

erbliofen tf>n afä ein harmlofeö ftinb in feiner gamtlie unb nach

einer ftiüen unb ftrengen Vorbereitung au$ bem ©cboofje ber

©einigen gur ÖefFentlichfeit übergehenb. 2>ie Vorbereitung

hat man fleh weber al$ eine Vilbung burch pietiftifche Offener

ober tieffinnige 2lle£anbrinifcbe ^l)üofopf;ie, noch burch ein

frjttfcheö ©tubiurn bc$ Slltcn Jeftamcnte*, am roenigften als

ein philofophifcbeS SKeflectircn unb ©peculiren gu benfen.

Vielmehr roar bie ©ewißheit, roeiebe (J^riftu^ ton (Sott hatte,

wirfltcb flaju unmittelbar, wobureb feine fhifennxifc £nt*

faltung gar nijcbt quSgefcblojfen wirb, alö wenn er nämlich

nur gum ©chein ba$ breißigftc 3aht abgewartet habe, um
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hoch mit «nftonb unb ©örbe in ber ©dt ju erfchcincn. —
©o$ ihn in tiefer 3?it befcboftigt l;abe, bog logt ftch nur un*

gefol)r ou* Demjenigen entnehmen, tooä in bem Bericht ton

feiner &crfuchung bureb ben (Satan (ber nur oon ihm felbft her*

rubren fann) oorgeffcllt ifh ©ir fehen borin, bog Ctyriftu«

in feiner unenblichen ©etoigheit oon ©ott gegen ba$ 336fe in

jeber ©eftalt gleichgültig, bog er ober fein (Sclao be$

©Uten/ fonbern in feinem ©iden all ber ooüfommen greie

bie 5R6glichfeit fce* S3öfen wor. 2)enn bieö iftJSct*

fuefctroerben. 2)a$ 336fe fommt anil)n; e$ bleibt il>m niebt

»erforgen; er empfinbet unb benft feine Skrlocfung; ober

ebne inneren ftompf, ohne einen £ang belegen gu muffen,

bleibt er bie $io$t über baffelbe. ©eber bie f i n n l i cb e 2 u ft

,

roelcbe in gWrbinbung mit bem 3n>eife( on feine ©etoigheit oon

flcb felbft als |>unger erfebeint; noch kic Regier, Sin ber e gu

beherrfchen, inbem oüe deiche ber ©elt oor feiner ©etoalt

(ich gebeugt hätten; noch ba* ©elüften, mit ©ott felbft,

im 3n>eifel on tf>n , für ben Mermuth feiner Regier ju eppe*

rimentiren nnb oon be$ Sempel^3inne ju ftärgen, ffnb oer*

mogenb, il)n in feiner heiligen ©etoigheit toanfenb ju mochen

unb fein wahrhaftes S3et*haltnig jur Sftotur, jur ÜRenfchheit

unb ju ©ott ju oerfehren. (2>ag ^f>rtftuö nicht t>etvat^ctc^

booon toor nicht £og ber @h* t>ec ©runb, nicht, bog er fein

ihm gleiche« £erj für ftch gefunben, nicht, bog er bei feinem

Umhergehen feine grau mit ftch führen unb fte nicht toofjl

hotte ernähren fönnen; noch weniger, bog er oerfchtotegen

bie SRariq 9Rogb.ofc.no geliebt — fonbern bie burch bie Sftotfy

tpenbjojeit feinergeeiheit gefegte Unmoglichfeit Gfinc gamifte

toore eine ©chronfe feiner unioerfellen 2$&tigfdt getoefen, rofe

er felbft ftch boruber erfl&rt: Einige ftnb befchnitten oon ber

©eburt, Knbere burch Sinbere, Slnbere burch ftch felbft; foffe

tt, toer e* foffen fonn!)

§. 72. fl) Ghriftt ^eht'c unb ©unber.

2>er Uebergong Ghrifti au$ feiner oerborgenen (Stille ju

feinem 6ffentlichen feben ift burch bie Saufe bezeichnet, toelche
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er t?on 3o()anne$ empfing. 3n tiefem Seiten ber 3ubif<&ett

«Propheten roar bie ©en>ißf)eit aller vorigen *fropl)eten fo t>cr^

fummelt, baß er dasjenige, roaö fic all ein gufunftigeS fe^

ten, alö ein unmittelbar ©egenroartigeS mußte. Saß abec

'

<2l)riftu$ fieb taufen lieg/ ()atte feinen ©runb barin, ba§ er in

feiner Uniüerfalitat bennoeb t>on feiner Nationalität ntcfrt

abftral)irte, obrool)! er an unb für fieb oon allem 3uben*

tl)um alö einer (gc&ranfc abfolut frei roar. 3of)anneö taufte

mit 58affer, @l)riftu$ mit $euer; jener jum 2Inbcr$roerben,

biefer n>ar ba$ Rubere; jener ftanb in 33e$iel)ung |n biefem,

biefer mar of)ne folebe ^artieularitat nur in Sesieljung ju ©ort»

Sie propf)etifcbe Söirffamfeit @f)rifti f)atte ju ibrem allgemein

nen 3nl;alt bie Ojfcnbarung ber ©croißf)eit, baß er fclbft mit

©Ott in abfoluter <5inf>cit fei unb baß berjenige, ber feiner @e*

ligfeit SÖcitgenoffc, ber fein Söruber toerben rooüe, feblecbtf)in

er_felbft rogrben, ober, roie er fieb ejKrajfc£ _aiiöbrucfte,

feinen Eej£ effenjmb fein 23lut teinfen muffe/ n>a$ Stelen eine

ftarte SRebe febien. 9iur biefer Söiüe, fieb aufzugeben unb

bureb biefe Entäußerung be$ natürlichen &Dillen$ bem gott*

lieben SBiffen unb ©ollen fieb anzueignen/ erzeuge bie geiftige

2kef61;nung mit ©Ott. 3nf°fccn ec nun ^' cfe @in&eit fei unb

fie ber ?Ötenfcb()eit jum Söeroußtfein bringe, f6nne Siiemanb

als bureb il)n allein mit ©Ott fieb t>erfof)nen unb fei er e$ allein,

roelcber, al$ unmittelbar t?on ©ort au$ger)cnb, bie SJcenfeb*

tyeit aueb ju ©ott jurücffufyre. 2luf ©Ott nämlicb alö beu

abfoluten ©eift f6nne man roafyefyaft fieb bureb nicbtS SlnbereS,

aß nur bureb tr)n felbft, ben ©eift, beziehen; im ©eift unb

in ber 2Dat)rl)eit muffe man ü)n anbeten, derjenige, nxlcbec

biefe Siotfjrocnbigfeit toiffe unb fieb ü)c unterwerfe, um ba$

emige, göttlicb freie Eebcn &u r)aben, fei auct> befeligt; roec

aber, obroof)! t>on il)m roifienb, bennoct) feine Siebe ntd>t ju

ber feinigen macbe, fei eben bureb bieö 33ert)alten an fieb fcb*>n

gerichtet unb in ir)m ber Unfelige. Siefen 3nr)alt feine« 2v

benö offenbarte er in ber jit-icfacben gorm ber 2ef;re unb be$

20unber$. '/ f
, /. . v v/ f#j . $ , .
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154

1) £ie 2tt)vc Gf)rifti. 2>ic Mjrc C()rifti fnüpft M
überall an, mo bie Gelegenheit eine @mpfänglicbfeit bc$ @c;

mutf)etf fuc if)ren Söerftanb eröffnet. 3n i()rer gorm ift fk

baö |>6cbfte ber Popularität, inbem fie nic^t bloS populär,

tielmef)r unioerfell genannt »erben mu§. SBcbcr £)ricntalis

fc^cc (Scbmulft ift bavin gu ftnben, noch unmürbige iperablafc

fung, fonbern einfache unb unbefangene 3J?ittf)cilung. 2$eil

€ü)riftuö (ich an ba$ S3etr>u§tfein 2llfer bringen hatte, fo

i(t feine £el)re ohne ben Unterfchieb einer efoterifeben QavfteU

fung, ben man auö feinem nothmenbig innigeren 33crf>aftniß

ju ben 2lpo|*eln fo oft f)at hineinfünftcln motten. 2)ie 5J?ets

nung einer geheimen Ueberlieferung ift üoüenbö ganj gegen

* X." feinen (Sinn. 2)ie gorm ber 2tt)ve ift aber im Mgcmcineii

eine breifache; erftenS nämlich ein einfach fnmbolifebe, im

bem er bie 2Daf)r()eit in bi€creten, neben einanber ftef>enben

S3ilbern barftettt. Sie fpmbolifcbc gorm hebt fid) jttdteitf in

ber parabolifchen auf, melcbe ben ^rocefj ber religi6fen

S55a^r|)eit al$ £anblungen in atten Beziehungen auSeinanber*

fcfct. 2)a$ ruhige 23ilb ber fnmbolifchcn unb ber gluft

J ber aUegorifchcn gorm heben ffct> brittenS in ben balb

furjeren balb ausführlicheren bibaftifeben (Sntmieflungen

^ auf, melcbe CSf>riftu^ an ganj inbioibueüe (Situationen fo an*

gufnupfen oerftef)t, bajj er baö S3efonbere unb (£igentf)umlict>e

berfclbcn mit bem Sittgemeinen ber g6ttlicben SDal)rf>cit auf

ba$ @ng(Ve ju vereinigen unb baburet) einen unauflöslichen

a > pj (Sinbrucf hervorzubringen meiß.

yf**!, a) 2>ie b Übliche £>arfteüung fnupft (ich ongmimif*

\ffc
l0$ fit pöt&nctifct>e SKeben, um ben Gebanfen burch ba$ $ilb »orju*

r * f "ItettenT SDo (ich bie (Gelegenheit bietet, h^t Gf)rifto* SRebcn,

AA-
roic bie guh&rcrfchaft, bie partieulare 33cranlaf[ung unb fon;

ftige Umftanbe (te nach gorm unb 3nf)alt bebingen. Qf$ finb

meber ^rebigten in unferem (Sinn, noch jufammcngemurfelte

(Spruche, fonbern ba$ $l)ema, bie mahre Religion, wirb in

einer beftimmten Beziehung cntmicfelt, mic j. 58. in ber 23crg;

prebigt bie 3bcntitat unb Siffcrenj be$ Alten unb Sfottta

$unbce\ n™ nt tWtai fich fclbft ba$ Sicht, ben
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&ucll unb 2Deg, ba£ £eben unb ba$ S3rob, baö gleifcb unb

S3lut, tcn reebten SBeinftocf, ben guten fluten, fKidpteu unb

&6nig. — $f)eil$ fteüt er bie £BaI)rfyeit mit S3e$icf)ung auf

il)ren (#egenfa|3 bar. (Sie ift baä 2icbt, roaS niebt unter ben

(Steffel, fonbern auf ben Seucbter gefteüt roerben foll; ba$

flare 2(uge, worin roebec Splitter neeb halfen; ber Sßaum,

ber gute grüßte tragt; ba$ ftcfc felbft ©leicfce, tt>ie man
feine Trauben oon ben dornen lieft; ber junge ©ein,

ber niefct in mürbe (Scblaucbc gefebüttet »erben barf;

ber Söeijen , ber Don ber (Spreu gefonbert n?trb ; bag (Senf*

foen, roaS bureb feinen inneren Srieb ju einem mäebtigen

Söaum erroäcbft; ber Sauerteig, ber ben ganjen $eig bureb*

bringt; bie ^Jevlc, bie niebt fcor bte (Säue geworfen werben

foü, bamtt jie in if)rem 5ftißoerftef)en ben ^vcbtger niefct 5er*

reiben. (Sie ift ber 2e()rer, über roelcben bie Sftenfcben alö

ifrre (Scbüierjjc^nicftt ergeben f6noen ; ber (Starfere, ber über

ben (Starfen fommt; baä |>aug, toa$ auf feftem ©runb, ntebt

auf (oeferem (Sanb gebauet ftef>t ; ber ftonig, melcber bie @e*

rot§^ett f)at, feinen ftampf mit ffegenbem Erfolg ju fampfen.

2)ie 2Dal)rf)eit aber, bie mit ©Ott baffelbe ift, fann t>on Slllen

erreicht unb genoffen nxcben, benn ber S3ater tvirb bem (Sofyn,

ber if)n um einen gifcb ober um ein S5rob bittet, niebt eine

(Solange töct einen (Stein barreieben.

b) 23on biefer fomboiifcben 2)ar|Mung unterfefceibet jtct>

bie aüegorifcbe, roelcbe bei GtyriftuS als ^arabel erfebeint.

2)ie Parabel fteüt üftenfeben cor, welche in ber unS allen be*

fannten SDicfliebfeit fyanbeln, in tf)rem £anbefn aber bie res

ligi6fen 23erf)a(tniffe barfteüen. 2)er ©ei)alt ber ^arabel, in*

bem pe ben ^roee§ ber abfoluten 2BaI)rl)eit gleicbnifjroeife ent*

!yr<*'p faltet, ift baf;er tbeite oietjiefer o !S imSKotljuS, tl)eif$ toiel*

' .umfaffenber a!3 in ber ga bel. 2)ie Parabeln Gtyrifti ergäben

unter einanber bureb bie 33erfcbiebenf)eit ifyreS 3«M^ t#tifu

311 einer großen Totalität, inbeffen aueb jebe für fieb febon ber '

SktrocMung unergrünblid; febeint unb unjä^ltge (Seiten if)r«r

Siuffaffung bavbietet. 3n unferer folgenben 3ufammenfteüung.

f6nnen wir nur ba$ Jpauptfac&licfcftc fterr-orljefren , um ba$

Google
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3«ieinanbecgretfen bec Gräbeln anfcbaulfcb ju machen. —
2>ie Wambel oom b6fen§einb, »elcbec jtoifcben bem gute«

(Samen Unfraut fäet, bat in ber @rnte aitfgefonbert unb

Dfrnicbtet wirb, enthalt bie ©runbanfebauung bec ganjen

(SijcifMicben fKeHgion in f$(t$ten 3ugcn. 2)ic Parabel oon bec

(Saat, bie auf oiecfacfc unteefebiebenen 33oben fallt, fMt
fcie Ungleitf>Oeit bec (Snttoirflung beo ©Uten ooc; bie t>on

bem «Wanne, bec feinen t!ebecflu§ an iebifebem @ut reebt ju

öenie§en benft, bo<& gecabe, aß cc feine liebe ©eele einlabet,

fKebt, jeigtbie SRicbtigfeit be* <§nblicben. 2>ie«Paca*

bei oon bem b6fen 2)amon, bec einen SRenfcben oerlafjt, abec

tyinterbec mit no<& anbeten Dämonen ju bem gereinigten |>aufe

jucucffel)rt, ift ba$ fdiib einec obetfacfclicben üteue unb 33e*

fei>rung, na* toelcbec, ba bec.SWenfcb in i&c $um SBetougt*

fein übec jt* unb feine ©ünbe gefommen ift, bec SRurffall

in bie alte Äcanf&eit um fo gefall icfcec toieb. (Snblicb mirb

in bec tyicabel t>om £auei>aUer, bec ft<$ buccb feinen betrug

greunbe unb gemacfclicbeS Seben oerfebafft, j)je €onfequen

j

tinb £4cte be* 336fen oocgefteüt, toa$ miFentfcbiebenec @e*

ftnming feinec felbft fi* bewußt ifc 2)iefe $ntfcbieben&eit fo^

(en bie ©uten au* f)aben. 2)ie gc&fjte Saite be* £erjen*

fann, oon äußerer Dvucfftc^r auf Unbequemücbfeit bewogen,

ba* für Bnbere 9Ki|ü<be tf)un, wie jener Siebter, bec gegen

feine Neigung ben $coce§ bec Söitttoe übernimmt, um niebt

t»n tf>c überlaufen ju werben. £>te aebte Siebe bagegen

toetg Stiebt* oon bec 3M6ii<bfeit, fonbecn opfert fieb of)nc $e*

re*nung bec ©ort&eile auf, toie bec barm&erjige ©amariter.

SDie Siebe abec ift g e g e n f e i t i g, @inec ift bem 21nberen fc&uU

big, bafjec einec bem anbecen feine (Scfculb »ergeben fott, ba;

mit aueb tiefet iftm bie feiuige oerjetye, toie jene, bie auf bem

göege jum Siebter ftcb mit einanbec oergleicben, unb niebt,

toie bec ffnec&t, bem bec £err feine ©cbulb erlaffen bat unb

bec ni*t< befto weniger feinen SWitfnecbt um einer geringen

©cfculb totUen graufam *el;anbelt. — 2>icfc <#ewi§l)eit oon

bec (Sroigfeit bec göttlichen Siebe unb oon bec Sticbtigfeit bc$

3cbifcbeniftbema»enfcbcn ni#t oec borgen. 2>ie (Stimme

Dy



157

be$ ©ciftö febmeigt über tiefe 5Ba()rl)eit aller ©a^etten

nict)t /
mic bie «Parabel t>om reiben üRann fcorffcUt/ »elcbec

in ber fcbmerjlicben @rfal)rung, bie er t>om geblieben Unge*

migen beg 3rbifcben macben mu§, einen Sobten ju ben Sebent

bigen nmnfcbt, bamit if)nen berfelbe Seugntg baoon ablege.

2lber bie Sebenbigen baben SWofe* unb bie «Propheten, benn

fte f6nnen ba* (Sterben unb ben Job jeben Hugenblicf öerfte*

f)en , tx>etf baö enblicbe 2eben in ibnen unb neben i&nen immer

im Sobe erftirbt. Socb ift aueb bie Seit immer gegennxtr*

tig, um Dom Eitlen unb 936fen jum ©uten unb Sleibenben

überzugeben, voat bie ^arabel Pom 33aum barjUüt, ber niebt

geuebt bringen, ben ber ©ärtner belegen umgebauen, bec

£etr bagegen &um SSerfucb noeb erhalten totffen will. 2>a*

@ute tritt fobänn mit bem 336fen in wirflieben' ffampf unb

uberroinbet feinen ©iberftonb, toai in ber «JJarabel t>on

bem f>errn wrgeftcllt ift, ber bie Arbeiter in feinem SDein»

berge, bie erft 5 tuet ftneebte, enbficb feinen <5obn erfragen

(;oben, jiicbtigt. Saber ift ber lieber mutf) be$ 356fen in

jlcb bof)l, »ie bie «Parabel Dom ftneebt 5eigt, ber in Bbroefen*

i>eit feine* Herren anmo§enb über bie anberen Änecbte tytt

fäbrt unb ein fcbtoelgerifcbeS ?eben t>erfubrt. Um t>or folget

trunfenen $inbilbung fkbsu böten, ift bem ©uten SSefon*

nenf)eit unb SEBacbfamfeit not&ttenbig, roelcbe bureb bie

Parabeln t>on ben tb6ricbten unb flugen 3««dfwuen, t>ort

bem gegen Siebe »aebfamen £au*l)errn unb t>on ben »acben*

ben ffneebten empfohlen toirb. — »ber ber ©ei(* if* nur,

roa$ertl)ut, unb feine Sftcttigf eit beftimmt bureb ftcb ifc

ren @enu§, wie bie «Parabel mm ben verliehenen Talenten

betoeif't. STn jtcb aber ift bem SDefen nacb unter ben ©eiftew

in ibrem S3er()a(tnig jum ©eift f ein Unterfcb ieb. ©Ott,

t>or bem feinSCnfeben ber^erfon, betrugt niebt ou§erlicft

einen &or bem anberen, fonbern feine ©erecbtfgfeit ifrftebe,

n>te feine Siebe ©ereebtigfeit, unb bie* (teilt bie «Parabel ton

ben Arbeitern im ©einberge bar, t>on benen jeber einend

nar sunt ?of)n empfängt. SHit ©ott fann fieb ber SWenfcb alfo

xoat)vt)a\t nur bann ocrfM;nen, wenn er fein 336fe$ anerfennt,



158

ni<bt aber fict> ffic ooüenbet l)hlt unb pftarifäifcber SBetfe fef5ft

ouf ein £aar toeig unb ©oft unb ftcf> punctlicfc oocrecfcnet, tote

gut er ifc 2>ied fiellt bie Parabel t>om betenben $f)arifäec

unb 36üner t>or. Sem aufrw&tig SBereuenben »irb fein 336fc«

Derjie&en, toie bie Parabeln oon ber grau, bie einen ©rofcben,

9011 bem Birten, bec ein (Sc&aaf , oon bem SBater, Der einen

<25of)n verloren unb toiebergefunben &at, fo f$6n bacfteüen.

<£nbli<b ij* aucb bie innere etoige Jrennung be$ @uten t>on

*em $öfen unb bie 33ectoorfenf)eit be« ©6fen in ft<$

felbft in ben Parabeln Dorn finigficben ©aftma&l, vom 3Ren*

fcfcen ofjne geiecfieib unb oom jüngften ©eric&t oorgeftettt

c) Sie britte gorm ber SRitt&eilung tfk bie t^corcttfct)^

proftif*e # inbem (S&riftu« ton einem gan$ fpecieüen gaü aum

93egctff bec obfoluten SReligion übergebt unb fo tein bU
baf tifcb tote mit einem 3auberfctfag ba« (Scfctefe unb S3e<

fc&ranfte be« getob&nlic&en löewugtfcin« ju fü&fen gtebt. $11«

il)n etnft SRuttec unb ©efc&toiftec, toaf)renb er ba« 83olf Ief)rt,

ju fprecfcen verlangen, 3eigt ec ba« untergeorbnete 33erf)A(tmg

be« gamiflengeifte« gum gbttiic&en ©eift; ba« SSerfennen bec

intenftoen SBebeutung einec geiftigen 3nbioibualität jeigt er ba,

totba« $ewugtfein oom @mpicif*en if)rer @rf#einung gefef*

feit toirb, al« bie Sftajaret&aner in il)m nic&t ben $rop()eten,

nur ben <5of)n be« 3intmermann« erblicfen; bie Sttcfctigfeit be«

äugeren 3ufamtnen^ande^ m^ Hnem frommen unb großen

SRann, al« bie ^uben jicfr trogig auf if)re Sfbftammung Don

2l(>raf)am berufen, nacfrbem ec ifjnen gefagt f)atte, bag bie

2Daf)r&eit (ie frei matten »urbe. — (Sobann entfernt ec bie

Meinung, al« ob bec ©eij* überhaupt burcb ba« Sfeugere

benimmt werbe/ ba bie junger mit ungeroafc&enen $anben

tfffen unb einfi an einem ©abbatf), ba Re Oungern, &ef)ren

ausraufen, Senn ber 3)tenfcb al« ba« (Subject bec greü)eit

beftimmt au« bem SBefen be« Seifte« ba* Sftotfctoenbige unb ifr

Tto £erc ber griertage; jüe finb feinetroegen, er ift ni*t i()refr

wegen ba. Sag ba« Sufäüige nic&t mit bem 3nneren unb

SRot^toenbigen burefr faifebe Kombination oerioec&feft toerbe,

jeigt ec am $(>urm oon ©iloam unb am @eme$ef, n?a« $ila*
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tvß &otf^anr(ctten laffen, als tocnn namlic& in tiefem ©efcfcicf

eine befonberc (Strafe für befonbere @ünDen gu fugen nmre*

- ©o toarnt er aug t>or Der ©uc&t, Der Söa&r&eit Dur* fpmbo*

lifcbe Slnbeutungen fi* getoi§ toerDen gu »ollen unD auf tiefe

2lnf ünbigungen oieüeicfrt mef)r, als auf jie felbft gu geben,

wie Die $f)arifaer traten, Denen er trog if)rer Sppologie
Der SRcffianifcben SBciffagungen Die 3ei<#en Der Seit nicfct gu

oerfteljen unD über t^c @cle&rfarafcit Den magren SÄeftfaS gu

oerfennen, Den Vorwurf macbt. — 2>ie grauen be&anDelt

er if)rer Statur gemäß fe&r milDe, wie Da* Urteil über Die

(S&ebrec&erin, überaRartfja'S^gwefkr unb überSRartesWaa*

Dalena geigt: fic f>at oicl geliebt, Darum n>irD u)r t>ie( ©ergeben.

2)en begriff Der @l)c ftellt er fo Dar, Da§ bie@atten einanDer

in unauflöslicher GrinOeit oerbunben fein foüen, o&ne jebocb

um Der menfcblicben £ergenSl)ärtigfeit willen Die 3ftotl)wenbig*

fett einer ©cbeiDung Durcb Den Gtyebrucb aufguljeben. 2>a$ , J

göttliche 2)ofetnDeS ©ejfteS felbft ift über Die @tye hinweg, wie

er Den (SabDucaern gu oerftef)en gibt, alS er ij)nen antwortet,

Daß in Der Sluferftefjung gar fein UnterfcbieD beS ©efcblecbteS

ftatt ftnbe. — 2)em (SultuS will er Die h&cfcfte SReinl)eit

unD SWajeftat bewahrt wiffen, weshalb er Die Söec&Sler unD

Äaufleute auS Den heiligen fallen beS Tempel« oertreibt. Kbec

in baS ftiüe, in feiner Unfcbeinbarfeit gleichwohl allmächtige

{eben Der Religion n>tü er baS beS@taateS nicbt auflofen, Denn

er befielt, Dem ftaifer gu geben, was beS&aiferS, unb@otte,

waS ©otteS ift. §ur tiefen abfoluten Swecf forDert er t>6üige

Unbefangenheit unD 3vü<f ficbtlofigfeit, weswegen er ein

$inD als dufter auffteüt unD einen jungen Wann, Der an

ihm 3"tereffe nimmt, aufforDert, feineS irDifc&en 93erm6genS

als einer Hemmung ftcb gu entäußern unD, um 0ch felbft gu

uberwinben, Diefen SBeftg aufzuopfern; ja er oerlangt, Da§

man Die lobten ihre lobten begraben lajfe unD auS Den S3er*

blicbenen nicbt gu oiel mache. — 2)ie tieften Huffc&lüffe über

Den göttlichen öeift unD über DeS SRenfcfcen Einheit mit ihm

enthalten Die ©efpracbe Gtyvifti mit SRifoDemuS, mit Der @a*
mariterin unD mit Den güngern, als er in Der legten Stacht
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mit ihnen jum ©arten geht. 3m erbeten ift bie emige Söi*

fcergeburt bed geiftigen Seiend/ im anberen bic Unabh&ngigfett

bed göttlichen ©eifted ton bec SRatue unb ©efcbj'cfcie , fo »ic

fcie unterfiegbare ©egenwart feiner ©eligfeit, unb im festen

bie $£iftenj ber 38al)rheit aid abfoluter ©ewißheit ton fleh

felbft ald bem öbfoluten bad ton ben wichtigften Seiten her be*

trottete 2^ema.

2) £>ie SBunber tytibl Sied tt>4re eine furje

Ueberficbt ber f>auptpunete in €{)riftt 2ehre. 2)fe fte erg&n*

genbe Seite feine« gebend finb bie SBunber, welche bie Wfung

tljred 23erft&nbniffed eben fo wohl/ ald bie gehre, in ber 3bee

bed ©ottmenfehen pnben muffen. Sie ftnb baher an fleh ntct>t

wunberbarer, ald bie 2ef)re. S5ide wölben (ich fogar cf>er in

ein SBunber ergeben/ benn eine fo craffe unb ejrcentrifcbe Se^re

anerfennen, ba§ bad Söefen ©otted mit bem bed $Renf#en

baffelbe unb baß bie greiheit Anfang unb @nbe aUed geiftigen

gebend fei. £)f)neffiunbec fann ^riftud nicht gebaut »erben,

weil weber eine ganjliche Unthätigfeit, eine föefcbvanfung auf

bad bloße Behren, noch eine anbere gorm ber S^tigfeit bei

ihm benfbar ift; benn bie gorm mußte bei ihm in lieberem*

ftimmung mit feinem SEÖefen ebenfalld abfolut fein. SDad ift

nun aber bad SBunber? <§d ift bie SBeftimmung ber SRatur

fcurch ben ©eift fo, baß bie SRatue gegen ben SBiUen beffelben

feinen Söiberftanb gu leiten termag. Söare nun bie

3Racbt über bie Statur nicht an unb für fleh nothwem

biged Moment bed ©eifted, fo würbe fle au* in ^riftud gar

nicht gewefen fein. Da aber bie Sfatur nicht fieb felber ber

©runb ift/ vielmehr ber ©eift bad $rincip ihred 2Berbend aud;

macht/ fo ift fie auch <"* fl*h unfähig/ bem ©eift eine Schränke

gu fein. 3n @h?iftad war biefe Stacht ü6üig eoneentrirt/ »eil

erburchbie Feinheit feined SBiUend n>ie fein Slnberer

ton ber Statur frei war unb bedttegen aud ber Sraft feinet

greiheit über ihre SRothwenbigfeit einen Sroang auiübte, wet*

eher und eben fo wunberbar erfcheint, a(d fein Safein über*

haupt. de für fleh fonnte nicht anberd wirfen, unb bad

Söunberthun/ wad und befrembet/ war ihm natürlich, fo baß
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er ftch über feine thaumatuegifche ftraft gen>i§ nie gewunbert

hat. &a$ 2Bunbcr ift fein natürlichem @ef<tehen , weil nur

ber ©eift unb fein SOiüe &uell bejfelben ift, «>eöl)alb auch

@hnftu$ oon benen, welche er f)ei(t, beftetnbia ©lauben an (ich

»erlangt. @ben fo wenig aber ift bo.$ 59unber ein umwtür^

lid)e$ ©efebehen, al$ wenn ber ©eift buid) baffclbe bie Sftotfc

wenbigfett berSßatui* ocrle($te. 3« ©egentbeü gel)t bd&SBum

ber auf eine Gfrlofung ber f raufen D?a tur, um fie ju

reftituiren unb roiebeu ,}um£Uaa:i be&©eifte$ ju machen. Von •

ber gewöhnlichen, auf bem oerftanbigeu @aufalne£U$ beruhen-

ben Heilung unterfcheibet fich ba$ SDunber nur bureb fein über* s
natürliches ^rineip, nämlich bureb ben heiligen Milien be*/^*4^ f

©eifteS, auö welchem auch ba$ ^Mögliche unb (Sichere fo Icher jtwWy-
Teilungen oerftanbi ich wirb. — 3n ^tt ©efebichte @hrifti

mu§ man biejenigen SDunber, bie mit ihm, unb biejenigen,

bie t>on ihm gefebehen, unterfcheiben. $3eibe formicen jwei

gan$ getrennte (Sphären. 3enc paffi&cn SBunber haben

mehr einen mpthtfehen @harafter unb finb O^ie bie himmlifeben

Stimmen, bie ihm jurufen, wie bie Himmelfahrt u. a.) t>icl

feltfamcr, alö bic actio en, welche meift Heilungen franfer

'Ucenfcben finb, befonber^ auch foleber, bie an ©eifkäjcrrüt*

tung bamieberliegen. 3n actioen £Danbern feigen mir

@hnftu$ bie ganje Sftatur, bie unorganifche, organifefce unb

pfpehifche beherrfchen. Manche berfelben , wie bie Verwanb*

lung be$ SBaffcrä in SDcin, wie baS SEöanbeln auf bem «Öfeer,

bie Verfluchung beS gcigenbaumS, ber gang be$ (Statci* im

gifebmaul u. a. wiberftreben — abgefchen oon ihrer herrlichen

*Poefie unb becen (Sinn — aller 23egreiflichfett fo fel)e, bajj

bei ihnen nichts übrig bleibt, alö ihre Unbegreiflichfeit anjuer?

fennen. Stcfe fHefignation auf eine oerftanbige 51uffaffung

foüte enblich nach taufenbjahrigem fruehtlofem Grübeln ba$

oernwiftige SRcfultat ihrer Betrachtung fein, benn weber ba$

Öftrem bc$ hpperaüegorifchen £afchen$ nach einem blenben*

ben Effect burch bie Söunber, noch baS anbere, Meö in ben

2öunbern auö ber ^>r>pfif , @hcmte unb ?ö?ebicin — wohl gar

Safchenfpielerfunft — hä"b0retflicb evflaren $u wollen , weoer

Koftiifraitj «ncyfl. ö. XtttoL 11
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jene ©unberfucbt , noct tiefe 2öunberfcfceu fuhren ya einer be*

friebigenben Sfnjtcbt, weil beibe, inbem fle t>ergeffen , worauf

e$ ber SReligion anfommt, bie SQÖunber l)6()er fteüen, M fte

»erbienen unb in if>nen etwas unenblicb @el>eime$ t>orau$fe$en/

wa* bort no<b me&r eingefüllt, wa$ f>ier &erf*6rt werben fotL

§. 73. y) S&rijU Job.

3nbem nun @l)riftu$ in feinem Seben burcfc.Üeljre unb

3Bunber wirftc, trat er mit bem ©eift beS 3übifcben SBolfeS

mcf)r unb mefjr in eine beftimmte Öppofition. 2)a$ ^rtncip

beffelben fatte jicb gänjlicb entwicfelt. SBon ber t()eofratifcben

@tnt>eit an Oatte e$ jicfr burcfc innere (Sntjweiung, welche bie

«Propheten feroorrief, bis jur 3erfplitterung in<5ecten fort?

gebilbet. Sieben ber ^übifcben SUrcbe in engerem (Sinn ftanb

bie ©amaritantjc£>e unb sugleicb war burcb ben ©erfetyr mit

ben ©rieften wie burcfc bie polttifcbe £errfcfcaft ber SR6mer ba*

^PoIpt^etftifct>e eingebrungen. 2)te ^übifcbe ftircfce felbft war

m jene brei SRicfctungen jerfpaften , weldfce bei jeber «ufl6fung

eines großen geizigen principe* ftcb erzeugen , we$()alb biefe

(Schulen fettf>er bie fombolifcben SRcprafentanten berfeiben ge*

werben jtnb. &ie tyt)arifder gelten dußerltcb mit größter

(Strenge an bem alten bogmatifeben ©pftem feft; bie ©abbu*

caer »erhielten fic(> tf>eoretifcb unb praftifcb liberaler ; bie (Sffe*

ner Rieben ftcfr t>on ber ©elt unb fcfcufen jicb einen moralu

feben <Su(tu6. 2)arin aber waren aüe «Parteien ibentifcb , baß

fte mit bem, was (SfjrifhiS war unb lehrte, niefct ibentifcb fein

könnten. £enn baß er, beä üttenfcbenfoljn , jugleicb berget«

teSfofm unb baß nun für einen geben bieS namlicbe S3ecf>ältniß

baS waf)r(>afte fei, t>ob «UeS auf, wad bis bal)in mit fKecfct

für -Keiigion gegolten f>atte. Safer fanb ftcb aueb burcb £&ri<

ftuS bie Religion mit fieb felbft entzweiet, unb biefen

5öiberfprucb burcbjufampfen unb mit biefem^ampf biejSDafr?

beit feiner ©ewißfett $u beweifen , war notl)wenbig. — 2)ie

(gntjweiung, welcbe GfriftuS anregte, mußte aber aueb ju ei*

nem ©ebluß fommen; naebbem bureb längere (Srfaljrung baS

3ubifcbe Söoff ftcb beS Unterfcbiebe* gewiß geworben war, ber

»•
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jwifc&en feiner Religion unb gtt>tfct)cn @f>ri(*u« obwaltete, fo

beftimmte ficb in golgc tiefet Uct^etf^ bei* 3übifcbe Hleru« 511

feiner bivecten Verfolgung unb weiterhin gu feiner Vertilgung.

2>aß e« ju einem folgen (£ntfcfcluß fommen mußte, fonnte

£&riftu« oor&erfefjen, inbem er offenbar ein not$ oiel beut»

licfrere« Verftänbniß ber 2)ifferenj fcatte, worin er fkfc mit fei*

nem SBolf befanb , al« bie« felbfr. £>a er nun feinen 3roecf er*

reicht unb bureb fein 2eben ber Söclt ba« geuer angejünbet

(>atte, fo war e« fein eigener SBille, e« bureb feinen

$ob unfterblicb ju machen, lieber biefen $(u«gang feine« 2t; 7

ben« ift @f)riftu« gewiß nie fcfcwanfenb gewefen unb bat niefrt,

'

wie manefre Geologen e« barjuftellen belieben, oerf^iebene *

lŶ * lltfp
$lane gewecbfelt. Sftur ift e« natürlich ba§ gegen ba« '

(Ihibe feine« £eben« f)tn bie Sleußerungen über feinen Job f)äu*

figer unbpräcifer würben.

3n ben legten Momenten be« ?eben« €f)nfri bi« \\x feinem

$obe ()in ift nun auefc baö ©eringfte oon unerfc^6pftt4>ec 23e;

beutfamfeit SBie <5f)riftu« in feinem ?eben bem «Propheten

3oftanne«, ber |>eteroborie ber ©amaritaner/ ber üuffldrerei

ber ©abbueder , ber SBÖerf&eiligfeit unb $eu$elei ber ftytti»

fder, bem engen SRationalftolj feine« Volfe« unb bem febwan*

fenben(3inn feiner unteren Stoffen mit flarem SJuge unb feftem

©ilien begegnete, fo umftonben i&n jefct ber Verratf) eine«

greunbe« %vtoat, bie (Jiferfuc&t eine« ^riefter« ftaip&a«, bie

ni<$t«würbige Neugier eine« Äonig« £>erobe«, bie Unentföie*

benfjeit eine« Siebter« tyifatu« unb bie bi« jum Zweifel erfcfcüt*

terte Siebe feiner 3««^p« 3n »enigen Jagen burcfcltef er ben

dußerften ®e*fe(. jjuerft mit fturmifc&em 3ubel aufgenom*

men, in bie 3&otf)wenbigfeit feine« ©terben« mit ber greifet

ber Oeiligftenftebc ft<& ergebenb, bann gefangen, naefc falfcbcm

3eugniß oerurt&eilt, gefcbmdf)et, mit au«gcfucbtem £of)n oer;

fpottet unb enblicfc wie ein gemeiner öerbrecfcer unter f8cr<

brevem gefreujigt.

2)a« uberlieferte ©ebet S^rifti auf bem Oelberge ift ber

5fu«brucf, baß, wa« <SI>riftu« tl)at, oon if)m mit t>6üiger

greil)eit getfoan würbe. <£« ift niefrt bie ®<fceu t>or bem ftaw

11
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litten Jobe; e$ ift W< geljVigc (Smpjtnbung be$ unenbltcfren

Sc&merjeS ber reinftcn Entäußerung. <£()riftu$ al$ einzelner

()atte n>te wir einen einzelnen SBillen. Slber btefec einzelne

©illc ()atte jum 3»M* Kt ncr Sjätigfeit nur ben ewigen Söil*

len. 3n^cm mm GtynftuS fein Seiben al)nt, tritt biefer ein*

jelne SBiUe in Cerft&ltnig jum ewigen. 8t< einjelner ift er ber

menftttefce; aberbie $injel()eit fß ^er bie Äcaft, welcbe

ben SBillen ber Subftan$, be$ 33ater$, ju bem irrigen

machen muß. Serabc hierauf fommt e$ an. <£l)riftu$ betet.

2>ie Sfloglic&feit war ba, ba§ er niefct ftarb. (5r ift in biefem

Slugentlicf nietyt mit ®ott entzweiet; er empftnbet nur ben

Unterfcfrieb, meiner Statt fyat jwifcfcen bem unbeweg lieben

fBiüen (Sotteä unb jwifeben bem beweglichen SSiüen be$ enb*

lieben (3eifte$. (5$ fteißt, ein <$ngel fei gefommen unb &abc

if)n gefraift; einen Grngcl ^attc §f)riftu$ fo wenig not()ig ol$

wir; ber 38eltetl6fcr fonnte t>on einem @ngel feinen Jroft nef)*

men. Jßer.Sngd. tft f)ier offenbar ber Sluöbrucf für bie Söer*

fo&nung, bie in i()m juStanbefam. QriM faKc feine

befonberen $wecfe, für weiche er ftarb, fo wenig er in

feinem 2eben etwas 33efonbere$ gewollt unb geübt Oatte. ©ein

3wecf war ber3»*tf ber 3Äenf^eit / war ber 3tx>ecf @otte$.

gfyrijtuS (;atte aüem Natürlichen entfagt, aber al$ in ber dla*

türlicfcfeit ftcf)cnb, empfanb er ben ©cfcmerj i&rer <£ntau§c*

rung unb wie oiel e« fofte, fic& abfolut gegen bie Natur ju be*

ftimmen unb fte au$ fi* aufzuopfern. Ofync biefe <5m*

pfinbung wäre in £()rtftu$ etwa* (Stoifc&eS gewefen.

©ofrateS ftarb für feine (Sewißfjeit, f)atte aber nic&t, wie

€&rifhi$, ba$ 33ewußtfein, mit feinem Sterben eine Religion

5U begrinben. Unb unter ben SRotioen, bie il;m ben Job ge*

nel)m machten, führt er in ber 3Eenopf)ontifchen Apologie auch

ba$ auf, baß ber Job ifyx oor oielem dlenb bewahren werbe,

wa£ ben üÄenfcben im 211 ter bebrüefte.

55ei ber ®efangennehmung QtyrifH ift ^ubat für

un$ burch bie 3Rangelhaftigfeit ber Ueberlieferung f>alb unb

t)a\b eine problemarifche gigur. ÄUe Bcrfuche feiner pfinbo*

iogiföen änalpfe f6nnen ba^er feine SJoüftJ nbigfeit erreichen.
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Sßir fe!>cn in ifym nur im Allgemeinen bie fleinlicbftc, nicbrigfte

(Seele. Äcin abeliger 3ug roivb oon ifjm bcricbtct, n?ic bocb

t>on andren 5fpoftcln. d^riftu^ benahm ' ftcb gegen tf>n , wie

ein @ott ; er warnte ifyn , aber et i)kU if>n niebt ab Qulafs

fung). 2>ie Slnficbt, alä ob juM burd) einen coup Sf)rifru5 , * yy
juc (Jtabliruna; beS erwarteten 9teffttltti<$el f)abc jwingen y^/y^
wellen, ift jrt>£ejcbmajft. 9Dcocbtc ^ubaz aueb fr wenig M^/***, ?\

bic anberen Sfpoftel eine rolle @inpcbt in Qtyrifti 2$ebeutung 0*6

ben, fo ift bocb fo t>iel gewiß, baß ec ein 33cwußtfein über bie

Dtieberträcfctigfeit feiner $f)at fjatte. ©eine ^eimlicttfeit, feine

Empörung über ba$ (Spnebrium, fein (Selbftmorb beweifen

bie$. ?D?an muß aber bei i()m fein gatum annehmen, wie

tiele cbriftlicbe Geologen t>cil>nifct> genug t()un, inbem fie fol*

eben ©teilen folgen, baß Sllle gerettet feien / tl fttj o vtog rrjg

dnoXiiag, Iva dei nXrjQwd-Tjvai , 6 iazi ytyQa^if.itvov u. f. W.

25er £ob £l)rifti l;at eine breifacbe SSejicfyung; eine auf

@ott, eine auf if)n felbft unb eine auf bie 5Renfd)f)eir. 3n

erfteren ift er SfuSbruef beS üoüenbeten föef)orfam$ Ctyrifti ge*

gen bie 9fotl)menbigfeit be$ gottlicben 28iüen$; in ber jweiten

ift ec bae 3eugni§ ber greil)eit oon ficb felbft al$ bie ?iebe,

welcfce, inbem fie bie 9?otf)wenbigfcit als if>re §SBar)rr)eit weiß,

ba$ enblicbe ?eben für biefclbe l)ingibt; in ber britten ift fie

bureb jenen @el)orfam unb bureb biefe 2icbe bie abfofute 3?er;

fö()nung be$ menfeblicben ©efcblecbteö mit bem göttlichen

@eift. — SDirb bie 3Rotl)menbigfeit außerlicb genommen, fo

entfteOt bie 33orfteüung , al£ wenn ©Ott in feinem 3orn über

bie(Sünbe ber Üftenfcbcn feinen (Sol)n jur (Strafe für fie

Oabe büßen laßen. Stimmt man Dagegen @()riftt $erfyaltcn

außerlicb, fo ergibt ficb bie SÄnflc&t, welche feinen $ob oem

(Stanbpunct ber dl ü § l i cb f e i t Oer für bic febneüere ?(uebrei*

tung feiner Se^re anficht, inbem er bureb fein Söcifpicl fein*

3ftacbfolger $ur (Stanbf)aftigfcit f)abe ermuntern wollen. @nb*

lieb, toirb bie 33erföl)nung außerlicb genommen, fo entjter)*

bie Meinung, al$ wenn ba£ (Sterben (£()rifti al$ fol<t>cö febon

glcicbfam außerhalb ber 3J?cnfcbf)eit bennoeb bie 5£enfcbeft

mit ©ott t>erf6i)ne*
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£et 3öiüe öotte* ift, wie wir in ber SDogmattf gefeiert

haben, ber fc^Iect>t^tn freie ffiille, we*halb et ohne 5Dittfür

ift (Sein ©iüe ift aber nicht weniger ber ®ille be* SRenfcben

unt( infofern ift er für tiefen al* Die SRothwenbigfeit gefefct,

meiere berfeibe ju erfüllen f)at, wenn er anber* feinem eigenen

$Defen entfprechen wilL 81le SRenfchen nun entzweien ftcb

. bureb bie Verwirfliebung ihre* abfttaet eigenen SBillen*, in?

bem fie auch ba* <8efc$lofe thun, mit bem ewigen ffiiüen. Star

€f)riftu« ij* ohne biefen ©iberfpruch, weil fein SBiüe af*

menfehiieber gugleicb ber göttliebe ift 2>af)er ff* er Don tiefet

(Seite im ©erfyoltniß ju ($ott bie sollfornmene Ütealiftrung fei*

ne* ($efe§e* , be*wegen rein t>on aller Scbuib unb alfo f)ei(ig.

Stfehr al* @l)rifhi* gethan hc«\ fonn @ott nicht forbern, eben

weit ehrtfhi* ba$ Stot!)n>enbicie erfüllt hat.

Slber nicht f0 hat er Die 3iothwenbigfeit be* göttlichen @e?

fegeö ju feiner eigenen gemacht, ba§ er ihr al* einer ihm üufje*

ren unb fremben gehorcht hatte. 3)ann hätte er in feinem @e?

fjorfam einen 3roan9 3« überwinben gehabt, wie bie 3«ben.

Vielmehr ift in €f>riftud bie 0cothwenbigfeit burch feine grei*

fyüt aufgehoben, b. h. bie Webe ift in ihm tyrindp ber dtotty

wenbigfeit, benn bie Siebe ift nicht* anbere*, al* bie h&chfte

grei^eit, au* welcher fobann bie wahre eftothwenbigfeit tyvs

oorgeht. <5o jeigt fie ihre Zfyat im Jobe. $n ber natürlichen

Söelt ift ber Job ber innere $ru<$ be* ?eben*; oergeifttgt wirb

berfelbe burch ben «Bitten be* Sterbend, wie QriM
laffe fein «eben t>on ü)m felber. 2>urch biefe Söeftimmtheit

wirb ber Job au* ber Gewalt ber SRatur f^inweggenommen.

3m Sterben namfieb leibet ba* Sieben ben ganjen 3)rucf ber

SRothwenbigfeit, bie auf bem (Snblicben taflet, unb gegen ben

Job al* foleben ift fein Äampf möglich, ^nbem >ebod> Da*

Sterben nidjt b(o3 gebulbet unb al* ba* Unumgängliche er?

tragen wirb, fonbern inbem (ich ber SBcenfcb au* feiner §iei*

fyeit baju cntfchüeßt unb bureb einen 3»ecf feinem Jobe einen

geizigen 3»h fl i^ dtbt, ftegt ba* Unenblicbe über ba* (5nt>licbe,

fiegt ber (9eiji über bie SRatur, bie Unfterblicbfeit über bie oer*

gängliche @nblicbfeit. Stiebt ift hier, wa* man auch in grell?
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fter Verfennung fogac auf (Shrifhrt fyat anwenden »ollen,

tom <2>elbftmorbe bie SRebe, fonbern *on bemjenigen Jobe,

bem man ohne Verlegung ber ©emi&heit, bie man t>on ber

$k«)rheit hat, ohne Heuchelei nicht ausweichen barf. (gtnen

folgen Job ijt Chrffai* geftorben, benn er ^at fein natürliche*

{eben für ba$ {eben ber geijtigen 2öahrheit mit hem ooUfom*

menften ©elbftbewußtfem Eingegeben. SDiefe Söerfnüpfung

beg tibifchen Jobe$ mit bem höchßen geizigen {eben unb biefe

Einheit be* tieffien {eiben* mit ber höcbffcn Jhat erhebt ben

Job efteifti über allen Job unb eröffnet in $m baSJUtfcjeJ un*

fere* SafeinS* ,V/^ /^/fc* w*, 4» ^ A^>\^ '

Senn in &e&ug auf un6 erfennen mir in bem Jobe S()tifti ^ ^.

fowohl ben @rnji unb bie »Stacht ber göttlichen Stothwenbig* i ^
y

feit, a(6 ben <£rnft unb bie SJtacbt ber göttlichen greiheit unb v
eben barum in ber Einheit beiber bie Vernichtung be$ 2Diber* ^ t

fprueb*, in welchem ber >2)tenfcb burch feine ©ünbe mit,©ott ^ ^
lebt. 3nfofern ift fein Job ba$ abfolute Opfer, »eil er S ^
einerfeit* bie ^efchranftheit ©otte* in feinem 83erh4ltni§ jur

'

|

^enfehbeit, anbererfeitä bie S3efchranfung ber SJtenfchhett a 4

in ihrem Verhalten *u ©ott oertilgt J>a aber $hri|ht$ ber ^ ^
einjige üJtenfch ift, ber ohne alle <5ünbe mar, unb ba er alfo v ^
ein ji g in ber ungetrübteren Einheit mit ©ott jtorb, fo fann * ^
fein Job ein iteltoeetretenber freifien ; — benn, in bec Jl;at, ^ <v

nur burch ihn ift baö iöewu&tfein vermittelt, maS mir jegt über % ^
tinfer ©efen haben. ^ j/l fis«» ^ a^/^Ah<

§. 74. b) 2)ie ©efchichte ber Hpoftel.

Die bogmatifche Vebeutung bec Slpoftelgefchicbte liegt

' barin, ba§ fie faft alle Momente enthält, »eiche in bem hifto*

rtfchen {eben ber Kirche ttorfommen , unb auf welche bafycr bie

fpitere Kirche immer ald auf ihr Vorbilb jurüefgegangen ift.

(Sie beginnt mit ber Himmelfahrt bei auferftanbenen £rlofer$

unb mit ber hinauf erfolgten Stiftung ber erften ©emeine.

6chon bei ber (Sinfefcung be* ^eiligei> Slbenbmaf)!* fyattc Sfori*

fht* feinen Jungem gefagt, ba§ fein Job ihr {eben fei.

„$e ift Such gut, bafi ich hingehe, ,benn wo nicht, fo mürbe
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ber $r6fter, ber ©eift ber ©a&rljett, niebtfommen." <§t

wollte fietn feinen legten ©efpracben belegen, baß, fo lange

et finn liefe unb unmittelbar bei ii)nen fei/ fte unmöglich ben

rechten begriff if)re* unb bamit feinet Sebenö fjaben f6nnten.

„5Da* ©aamenforn, foü e* gru*t tragen , muß in bie <5rbe

gelegt werben unb fterben.
n

(So lange er aueb (umliefe bei

ifenen war , t>erf)ielt er ftcb bureb feine 3nbit>ibualit4t auefe au&
fcfeließenb &u ifynen. Darum mar für bie @rfenntniß feiner

fubftantieüen Allgemeinheit fein ftnnliefee* Sfticfetfein notfe*

wenbig. <£r mußte fterben unb t>on ber <£rbe febeiben ; fte

mußten aufboren, if)n anjufebauen unb tt>af)r$unef)men, wenn

er al$ ba$ reine ©elbft ber 5flenfebf)eit in ifenen auf«

erftefeen unb jie bureb feine Sluferftefeung , IJ^fwtejnpf^«/^
auffeören foüten. £>a$ äöerfeältntß ber erften (Sfjriften ju ein?

anber mar in ber @infeeit M ©eifteä, bejfen fte na* eferiftt

£immclfaferr fiefe bewußt geworben waren, Siebe, welefee jiefe

naefe Außen rcanbte unb Anbcre in tferen ©unb jog; tfeeü*

bureb Anrebe, wie *Petru$ an bie terfammclten 3uben; tfeeilä

bureb Erfüllung ber Sfcferift be$ Alten Seftamenteä/ wie ^Pfet?

lippuö bem üRofer ber $6nigin ftanbafe (Ie auflegt; tfeeil* in

ber frommen ©eftnnung be$ feauähefeen Greife« , wie $etru*

bei bem äorneliu*. 3mmer fnüpfen bie Apoftel an ba$ All*

gemeine an. Religion finben fte uberall fefeon cor, aber

niebt bie (Sferiftlicfee. — ©tepfeanuS wirb ber erfte SDcartoret

für bie unenbliebe ©ewißfeeit ber jungen Äircfee, welcbe mit

(Strenge ba$ ©cfelecfete, waö ftcb frü^ einfebleiebt, ton flefe

au*|*ößt, wie bie ©efebiefete be$ AnaniaS unb ber (Sappfeira

jeigt. (Sie featten ftefe für bie ©emeine ifere* (Sigentfeum* ent*

äußert, aber niebt waferfeaft unb feielten ftefe feeimltefe fefr.

2)en©enuß, ben SRufem ber grömmigfeit wollten (ie feaben,

aber bie äfeat, welche ber ©laube forbert, niebt unumwunben

ooUbringen. — SRancfeerlei SRißoerftänbnifFe nacb Außen unb

3nnen ju ftnb ju überwinben. 2)ie guben arbeiten fammt

ben Reiben ber girjrung M (Sferiftemfeumö überall entgegen.

2)ennocfe treten t>on beiben (Seiten ©clat>en unb greie, SÄin»

ner unb grauen auö allen (Stänben in bie neue ©einein febaft,
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twn SRotfjwenbiafeit befonber* $aulu$ auf ba* SBielfettigftc

}u tec^tfecttoen n>ei§. — 2)(e Slpoftel feilen burefc bie 5)ta<t>t

be$ ^eiligen ©eijfe«. 2)er 9Ragu$ Simon fagt tiefen Sfct au*

fierHcfr auf unb erfrört, ba§ ber @eift ntct>r oerfauft werben

fönne. 2)ee 5Raau$ (5lnma$ erblinbet burefr ben glucfr be$

$aulu$. 2>er @olbfd>mibt Demetrius erregt einen 2lufrul)r,

aW bie tfpoftcl in ftieinaften n>ie @6tter angeftaunt »erben unb

bec2)ienftber@p()ertf*enKctemiö in@efa()r geratr; u. f. m.
—

Anbete ^igoerftanbnifle entfte^e» barauö, ba§ ben 3uben

butefr i&r @efe$ 5Rancberlei ju efien teeboten mar, wooon bie

£eüenen ntct>tö wußten. 2>tefe finnlicfce «eföränfung mußte

fiefc aufgeben. 3una*fr 9cfct)ar> bieä burefc bie SBtfion / meiere

$ctruä lehrte, ba§ bie fReinf>eit be$ |>ecjeni gegen ben Unter*

febteb ber ©peife gleichgültig feu ©paterf)in burefr bie ge*

meinfame SSerat&ung, melcfce bie «poftel ju 3erufalem in 35c*

jug auf bie CE&riften in Slnriocfcien faßten, oon toelcfcer «er*

fammlung bie gormel: iöo& tw ayito nvevpari xcu fjfitv, auf

bie fpateren Concüien überging,
.ö ; , T;

B.

$. 76. Die bibaf tif4>en ©Triften beö 9leuen

Sefiamenteö.

3n ben bibaftifefcen ©Stiften bc$ STIten JeftamenteS

brangt ftcb bie tyoefie beftanbig mit foeroor ; in benen be$3ieuen

überwiegt bie «Reflexion unb beren Sialeftif. @$ unterfcfceiben

flefc barin bie fywlimfcben «riefe, ber «rief an bie Hebräer

unb bie fogetlannten ftattyolifcfcen «riefe.

£ie ^aulinifcben «riefe jinb ber ©runbftein ber

ebriftlicben £>ogmatif , bie erfte tyftorifcbe (Srfcbeinung berfel*

ben. GJerabe babura>, ba§ tyaulu* ein fo achter unb entfcfcie*

bener 3«be getoefen mar, würbe er ein fo entfebiebener ^rift,

inbem er bie@ntjroeiung beö g&ttlicfcen @eifte$ mit bem menfeb*

liefen auf baö Sieffte in ftcfr burcbjufimpfen &atte. £>ie Sin*

jicfct mancher Ideologen, M mnn $aulu$ im €()rifteu^um
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ba* 3ubentbum nicfct fyabe n>oüen faxten laffen unb als wenn

er ben einfachen unb finblieben ©eift ber <5brfftu*religion (wie

nämlieb folebe 2eute gern freeeben) bureb ©pifcfinbigfeiten unb

abftrufe Stimmungen terbeebt bflbe, ift tiefe« £ero* be*

ebriftlicben ©lauben* total umoörbtg. ©ie üerfennt mit ifjrem

fentimentalen £ang ju einem oberfläebücben @en>al)cenlaffen,

n»a* fte Siebe tauft , baß ba* ^ciftenrl)um of>ne ba* Siebt be*

©ebanfen* niebt wo^l fein fann unb baß «paulu* berjenige ge*

wefen ift, melebec ba*, n>a* in ber ©efebiebte $b*W Jl* S^au

faebe baftefjt, ton ben SSanben ber empirifeben iScfcbeinung

gelöft unb ba* (5t)viftent^um in feinem emigen ©inn erfaßt

bat 3bm bie 3uvürfbejiebung auf ba* Stite Seftament jum

Vorwurf ju maeben, tt>ace gerabe fo t>erfef>rt, al* $u t>er*

langen, baß eine ©lume im reinen Sieker, obne (Simourje*

hing, waebfen fottte, obfebon bieäölume wabriieb niebt au«

ber @cbe, fonbern au* fieb unb bem eigenen Äeim ertoäebft

Die 9ta<bn>rifung , wie ba* Seben GfyrifH gu bem unfrigen

»irb, burebliuft in ben $auünifcben Sarfteüungen folgenbe

Momente, a) Der erfk SWenfcb n>urbe t>on ©Ott jur <£cfufe

(ung feine* ©efege* (vopog) gefebaffen. Da* ©efe? aber al*

ba* SRaaß ber SRotbroenbigfeit mürbe oon bemSJienfcben über*

treten, Diefe actioe ©efegioßgfeit (dvo^<o) i|* bie ©inbe,

änaQua. Die ©unbe ift alfo nur/ infofern ba* ©efefc ift;

XWQtg vo/uov äfiagna vtXQa; — r\ dvvafiig rrjg afnaQuag, 6

voftog. Da* ©efe* aber, al* ber ffiille ©otte* , ift ba* $rin*

eip be* «eben* , bie ©|nbe al* ber eitere unb oerfebrte SBille

be* SRenfcben ift ba* frineip be* $obe*- 3n biefen 58tber*

fprueb bermiefelte fieb fogleieb ber erffc SKenfcb unb maebte alfb

bureb fein negatioe* ©erhalten gegen ba* ©efe? ben tinfang

ber ©unbe unb ibrer golge, be* Jobe*- SBon ibm au* joa

fieb biefer SBiberforueb immer tiefer bureb aüe folgenben ©e*

fcfcleebter; navxag v(p u/naQTiav tlvai. ©ie entfrembeten fieb

©ott immer mebr unb t>erfebrten feine Offenbarung in eienbe

Abgötterei. Die* fmb bie xQ0V01 »yvomg, bie änoxaXwpig

ÖQytjg &tov. — b) 9ber inbem ber SRenfcb bureb ba* ©efe?

ein fcenmßtfein über feine ©uiibe botte (ffytfi? fioi $ ivrolri
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i) dg tj&rpy avjtj dg $avarov), mußte er einfcfjen, baß er

nic&t bloö ben 3*»ecf ©otte$ in ber <3c&6pfung ber ©elt, fon*

bern au* feinen eigenen t>erfef)le, wenn er ba* ©efe$ ni*t et*

fütte; unb bocf> mußte er fi* gefielen, baß ba$ ©efefc be$ giefr

fcbe* in fdnen Biebern bero getfrigen ®efe§ fo toiberftrebe,

baß an eine €oindbenj feinet SöiUeng mit bem g6ttltct>en nicfct

au benfen fei? ©enn ntc&t ba* @ute/ n>a$ icfc mitt, t&ueicb,

fonbern ba$ §5&fe, raa* t$ nfc&t will, ooUbringe fc&. JDfe*

ift bte TulainwQta tov äv&QCOTXov , bie aTroxctpcufox/a «7$ am-
CK«»?, ©o in jic& jerriffen ty*t ber SWenfcfc ba* b'eingenbfte 83e*

burfniß einer (£ri6funa, t>on feinem SBtberfprucb mit ftcb , bie

aber nicfct Den i&m, fonbern nur oon ©ort aiö bem Urheber

be* ©efe$e* au$gef>en tonn. — c) 2>a* (Srfte war aifo bie

Negation be$ g6trtic^en ©efe$e*. SDa« 3»eite ba$ fcftnerg*

li#e unb jerreißenbe ©efufl biefer &egatit>itat. ©er mirb

mitfr erl6fen au* bem SKacfren biefe* Sobeö? ©a* ©ritte ift

bie tt>irf(i$e @r(6fung ooa bem 2Biberfpruc<> , to nX^gw/xa

tov /qoyov , jj xXrjoovofua Ttjg i7tayyt%tag. SDie burct) (£incn

$Dtenfcf>en bte @unbe unb ber Job in bie SDelt gefommen finb,

fo au$ burcfr @inen SKenfa>en ©nabe unb greift Sfjriftu*

ift e$, bcr bie $Berf61)nung ©otte* mit ben ^Renfcben ftiftet

unb ße burtfc ben ©lauben an %<b rechtfertigt (foxatoowri h
n«nttog). ©enn baß bie Söerfe be$ ©efegeä für fttfr ni$t $e*

recfct mac&en, fyat ber 5ttenf<& mit ©cbrecfen erfahren unb

mufi bafjer $u bem lebenbigen ©lauben übergeben, ber 2lüe*,

n>a$ er au* Siebe ju ©Ott tftut, geringer fyhlt, a(* ba* ©efe|

»on if)m forbern fann, unb ber in ber Hoffnung ftcb beruhigt,

baß ©ott nicbt um feiner 5öerfe, fonbern um €f)rifti willen

if)m bie ©unbe OiaoanTw^a) »ergeben werbe. ©ie* ift ber

©eift ber Äinbfcbaft, nvwfia Ttjg wod-toiag, ber in Gtyriftuö

fein 3iel ftnbet, wie er oon i&m feinen 8lu*gang*punct nimmt,

n>eü @f>riftu*, ber nlog vo^ov ba* @efe| in (t<b aufge^

f>o6en ^at, inbem e« burcb tyn erfüllt morben ift 3" Mc©e;

meinfcbaft mit €f)tifhi^ tritt ber Singeine bur$ bai SBab ber

Haufe; ben alten 9Renf$en muß er au$$tel)en, ben neuen

3)?enf4en muß er anjtel>en; nur burcb ben Job beö felbftifcben
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t

*eben$ fann fr in ©Ott auferjfe&en, unb tiefe UmtoanMung fci^

w*\<(b / 2öiffen* unb ©oilenö af* eine perennirenbe göiebergeburt
"

jf if* bie ayaxoiyftMTi? mw/Karo? dyiot/, bie al$ (Sigenfcbaft, ai*^ (UtJ** tyavatttt be$ (Sinjelnen gebaut,, bie tixcuoowti auSmacfct,

*tr CLA »eiebe* SDort bei $au(u$ ba* im HUgemeinen jufammenfagt,

//* toa$ bie ^Begriffe be$ ©tauben« , ber Siebe unb Hoffnung im

Vät-ju*! SJefonbern auSbrücfen. 2>urc& eine partiette ^räponberans

i^j/j / W einen ober anberen begriffe« mu§ man jtcfr ntc^t irre

rrffr macben laffen. 3u ber ©emeinfefraft mit ^riftu* (inb KUe

Jb a , berufen , guten fotoo^I al* Reiben. 2)urcfr i^n jtnb fie in ber

7 ' ©emeine, ixxlrjota, (gine*; bie ©emefnfcfcaft be* ^eiligen

«ty p***&JI ©eifteä, xoivcovta rov uyiov nyevpcnog, ift tf)ce ^beiltlt&f.
ry ^ <&* jtnb oieie@aben, aber e$ ift (5in©eif*, unb bieftirebe lagt

V^i/c. belegen bem organifefren Seibe uergleicfcen, ber in feiner

z
f

(Sin^eit bie bifferenten gunetiontn ber oerfebiebenen Organe
PfUUU^U. uno ©lieber unterf(bieblo$ jufammenfagt; b owpa, TioXXa

(iiXtj. ©o ift nun €(>rifhi$, toie ber ©runb ber ftircfce, 6 fo-

ftthog xufitvog, tpte ba$ tyrineip (jivaxri^ov) ifjrer $rebigt,

i^ree @t>angeliumö / aueb ber Beweger be$ ©anjen, ber mit

feiner SRa*t bureb alle ©lieber Eingreift; er ift xtyaXn rov

2lüe btefe oeefebiebenen 33ef*immungen finb in bem

©egriffM SReicfre* ©otteö , ber ßaoikua rov &eov
9 oereinigt,

worin ©Ott felbft unmittelbar unter ben oom 2ob ber ©ünbe

jum {eben be$ ©eifteä Huferftanbenen unb buvcfc ben ©lauben

oon einer ^(arf>ett $ur anberen Sßerflarten gegenwärtig ift.

2>te* ift bie naqovota rov Kvqiov.

2>ie $aulinifc&en Briefe ergänzen jicfc unter einanber auf

ä&nlic&e Södfe, trie bie Parabeln €i)riftL 2>cr sörief an bie

Hebräer fte^t ifolirt ba. SDenn er aueb in oielen einzelnen

8u$brücfcn ben tyaulinifeben @pifteln oermanbt ift, fo fjercfcfct

bo# in if>m eine Söefonnen^eit unb tfunft ber 2)acfteüung,

welche bem $aulu* in ber gölle feiner 3been niefct eigen ifL

ffiot>on fomofcl in ben ^iftortf4>en ©Triften be* bleuen Sefta*

menteä al$ in ben $au!inif$en Briefen oielfacb bie SKebe ift.

nimlicb t>on bem 8etf)aitnt§ bei €()riftent^umö jum 3uben*

t^um , ba« ift in ber Spiftel an bie Hebräer auf eine fe&r f^6ne
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unb tieninnigc Seife burebgefityrt. Unb ba nun Die pavaUt,

len begriffe tiber&aupt Da« S3erf>aitnifi eine« beföranfteren

SStanbpuncte* mit bem abfoluten ©tanbpunet au*einanber*

fe§en, fo enthalt biefe 6cbrift an unb für fiefc ben bogmatifeben

SSemei*, bog bie cbviftlicbe ÜMigion allein bie toaste fei &its

fer 33ewei* mirb fjauptftcblicb t>on bem Cegriff be* fjetefret*

tfcum* au* «efü^rn SRetcfttfebef if* jener uralte ^rieftet*

fönig ber 3*raelitifcben Ucberliefecung, mit meinem noeb

$braf)am in S3erübrung Farn. 5Jtofe* mar ein Sneefrt be*

ferrn, niebt ber ©ofon unb unmittelbare @rbe. g4r bie 3^
ben opferte jä&riicfc ber £cf)epriefter blutige ©ü&ne. £()riftu*

aber i(t £obepricfter ein für allemal, ber bie SSerfö&nung gang

in ba* innere £ei(igt&um be$ ©eifte* »erfefct bat. 3n brm

Hlten 33unbe lebte biegurebt, »eil ber Cinjdne mußte, bafi

er ©Ott nur in ber vollkommenen Erfüllung feine* ©efege* al*

feines Sitten* angenehm unb mofylgefdllig fein fonnte. 3n

ber Ungleicb^eit aber feine* Sitten* mit bem be* ©efefceS roacb

ber 3»ecf ©otte* felb(t oerfefolt unb ber (Sinjelne 50g fleb alfo

feinen £a§ unb mit biefem feine 6trafe ju. Um bie »ergel*

tung ju ermafjigeir, entftonben bie 33erföbnung*fefie unb ber

ganje reinigenbe Gtultu*. ©er 3u&* n>u§te wobl bie SRotl)*

menbigfett al* ben für ifyn jur SBottbringung auSgefprocbenen

Sitten; aber biefe9&otb»enbigfeitwufjteer ntebt al* feine

eigene, ©ie mar u)m innerlicb fremb unb er blieb nur ber

Snecfct be* gottlicben von if)m unburebfebaueten Sitten*. 3n*

bem nun ber SWenfcb bureb €f>riftu* baju gefommen ift, bie

sftotfyraenbigfeit al* fein eigene* Sefen bamit ju mtffen, ba§

er fein Sefen al* ba* gbttlicbe unb ba* t>on biefem gege*

bene ©efe$ al* ba* menfcfclicbe erfennt, bebt ftcb ber laftenbe

Siberfprucb jmifeben bem göttlieben unb menfeblieben Sitten

auf« 2>er ÜRenfö mitt unb vollbringt nun ba* @efe$ nufct fer«

ner al* eine von 8u§en an ibn gebraebre Sftorbmenbigfett, be*

ren 3Racbt bie Hümacbt, fonbern er mitt unb vollbringt ba*

©efe$ fortan aueb öl* feine dtotbtvenbigfeit, bte tfym ntebt

mebr fremb/ bart unb unbegreiflieb tfl 60 fHftet bie mefent»

Hebe fcinbett be* göttlicben unb menfeblieben Sitten* $re ©er*
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f6l)nung in ber unmittelbaren SBirflic&feit, unb bie* ift ber

Gtyriftlicfre b. I). an unb für flct> waf)re begriff bei 9>rie|ler*

tf)um$.

£>ie Sfatfjolifcfcen 23riefe entwicfeln weniger einen be*

ftimmten 3beenfrei$, wenn au* in bem S3rief bei 3afobu$,

in ben tyetrinifcfcen unb 3of)anneif*en Briefen einige 33eftim*

mungen weitläufiger ausgeführt tfnb, wie ber begriff berftebc,

ber $f)ätigfeit im ©lauben u. f. f. 9ttan f6nnte tiefe £pifMn,'

befonber* bie «Petrin ifefcen, bie (Sibpütnifcben Blatter bei

, äfteuen Seftamente* nennen, »eil bie Solgejeit au$ biefen f)\mM JQjt geworfenen STnbeutungen j.83. über bie fogenannte £&üenfa()rt

/*V/^ S&rifH, unenblicb §8tel entwicfelt f>at, inbem jeber ©a$ unb
/ !/ , jebei ©ort ©egenftanb ernften unb fruchtbaren Stacfcbenfen*

v^yv/V- gewefen finb. 2fuf bai (£in jelne finnen wir aber bei bem $or*
walten bei <Paranetif*en in biefen Briefen ntebr einqeben

§. 76. £)te SBeiffagung be$ 9icuen Sefia*

mente§,

. <$i gibt faft fein literarifefce* ^robuet, wel*e$ fo enfc

• gegengefefcte Deutungen erfahren hat, M bie Hpofalnpfe. 3n
ber neueren Seit haben if)r SBiele einen bogmarifchen Jn^ait gang

abfprecfcen wollen. «Kein abgefehen baoon , baß fte bie g a n j e

SM&el &6cfrfr »ürbig fc&liegt, inbem fte auf bat erjte £u* ber

SWofaifcfren (Schriften , wie ei mit ber <5*6pfung ber ÖBelt an*

hebt, bur* bie ©chilberung bei Untergange* ber alten Seit
auf bai fcngfte fl* ber 3bee na*jurücfbegießt, fo barf fie

au* in bem Spclu« ber 9feuteftamentif*en ©Triften, welcfcer

mit ber ©eburt €&rifti beginnt, ni*t fehlen unb würbe eine

wefentlicfre ?ücfe füllen laffen. Denn fte fteüt bat w e l j h i ft o *

rif*e SöerhÄltnijj ber df)riftli*en Religion ju ben beiben ©e*

ftalten, bie iftr vorangingen, ber 3«bif*en unb £eibnif*en,

bar. fceibe flnfen in ft* jufammen; bat (Bericht bri*t über

fte herein unb erfcfcüttert i(jr ?eben
; fie gehen unter. Die

i
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»ahre (Religion aber ergebt fi<h; eine neue (£rbe bveittt fieb

au$; ein neuer .grimme! w&lbt ficb; bie ©tatt @otte$, bie

SBohnung ber |>eiligen, ba$ neue 3erufalem gc^t hervor; bec

@ngel be$ 2lbgrunb$ ij* gebunben unb ber £err regiert mit ben

©einen fein heiligeä SReicb. 2>icfcr ©ebanfe t>on ber Unioer/

falitätM (Ef)riftentf>umö ift allegori feb in ben Silbern be$

alten sPccpf)eti$muS, namentlich beä 2>amelifcbcn , vocgefteüt,

unb biefe Statur ber gorm barf man bei ber SIpofalopfe nicht

vergeffen, wenn man fie nicht ju einem Slbgiunb ber tvunber*

lichften 23ejic^ungen machen unb ben fruftaühaftcn ©trom

ihrer ^oefie bureb eine vergebliche ÜDeutelei verfcblammen rnill,

roie bie fogenannten (Scblüffel ber Slpofalppfe getv6l)nlicb tf)un,

welche au$ biefer Offenbarung Offenbarungen fcb6pfen, beren

(^iftenj nur in ihrem mit @nbltcbfeiten erfüüten @ef)irn einen *
@runb hatte. Ohne (Sinn für ba$ Erhabene, ohne ©inn für

©ombolif , ohne (Sinn für ftunft ift ba$ §Berftanbni§ biefed

SDecfeö gerate? u unmöglich/ »eil aufjerbem ber 33erftanb auf

bie heiligen 3a^fen# auf bie Ji)iergeftalten , auf bie £>üre von

$3abvlon u. f. ». ein©e»icbt legen unb eineS3ebeutung barauä

hert>orflauben mu§, an »eiche ber urfprüngltche Söerfaffer ge*

roifj nicht im ©eringften gebacht t)at. 2>af)er mu§ hier gerabe

ber begriff ber tyropbetie feftgehalten »erben, um feine ^betu
, 7

jtitat mit bem begriff ber ©efehiebte nicht au* ben Bugen &u . 1 f
verlieren. CT

II'
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3n>ette Sfttfjeüurtg Der fjitfortfcjjen Geologie-

«——

—

/ . §. 77. (5intf)etfung.

>®ic biblifche Jl)eologie ift in ihrer SBefcbranfung unenb*^ j jm* lieh. 2>urch ben Jnfyalt unb Umfang bcr bibfifcben 33ücher ift

* "'^•fic bem ?luegangepunct nach atlerbing« gebunbcn, aücin fit

+ ihrer (SnttiMcfelung al$ Grrogefe frei unb abfolut progrcffm.

SDie fivcbenhiftorifcbe Geologie bagegen hat bie ©eftaltung

i bcr (Shiiftlicben £ircbe t>on ihrem Anfang an burcb alle 3361?

^
v
**7 fer unb 3?itcn f)in ju cntroicfcln unb fann barum ftetö nur

WTtftfMfv
clnC" r

y
f

g?fV/
n CW»1 *>aDen - 3« *wfem Sterben ber ef)rift>

fy/f Heben Religion als terfebroinbenber, nur in ber Erinnerung

4#f*fifhtiw bc$ öeiftcä fcfrgchaltcncr Erfcbcinung ober alg Kirche

. / unterfcheiben fiel) orei conftante Sfentente: bie SBerfaflfung,

tsku ber §u(tue unb bie SBiffenfcbaft. 2)urcb biefe brei 23e*

fummungen, oon benen bie eine immer in bie anbere über?

gel)t unb üon beneu bie le§te bie bäotn erfteren al$ S3e*

bmgung fiefc t>orau«fe$t, tf>eüt ftct> bie firc&cn&ifiorifche J&eo*

logie uon fclbft in brei 2lbf4>nttre. £cr erfte f)at bie au§ere

polttifcbe ©cftaltung ber fticefre barjulegen, n>ie fie, Don ^eru?

falem au$, burd) bie Stationen l)in fich Derbrettet, mit ben

beftefycnben söerfaffungen ber Staaten , bie jie Dorji'nbct, in

Stampf tritt unb ben Begriff ihrer eigenen S3erfaffung unb

©itte immer beutiidicr unb gebiegener entfaltet. — 2>er jroeite

Sibfcbnitt betrachtet bie ftirebe, n?ie \k in if)rcr unmittelbaren

(£rjften$ il)ten Gultus al$ ben formellen 2Iu£brucf ityvci @eifte$

nach ber oerfebiebenen 3»biüibualitat ber burcb 2oeatirät
/ Sfta;

tionalität unb mannigfache tyijlorfföe 3ufammen^ih§e von

einanber üeefefriebenen ©emeinben realifirt. Diefc (Srfenntnifj

ber gorm, worin bie Religion al$ Gultu* fich barfteüt, in
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iforen Diclfacten (Spoc&en, btlbet ben3n&aft ber (S&rijtiufcen Äc*

cfcüologie. — 2)ie S3erfa(Tung gibt burcfr if)c fKec^t ber ftircfce '
3 ,*\

bic fcfte (Stellung in ber SDelt 2)er ^ultuj^^dt in feinem

©*co§e bie r^iSjj^gunft, welcfre für bie Sünfcfcauung, 8«*
pfünbutiQ unb SBorfhüung arbeitet unb babur* bec SBiffem . /

fefeaft ben 2Beg bereitet, inbem ber @eift bur* bie ©bjectioU/^y^
tat ber bübenben ftunft, ber SJhifif unb *J)oefie na<# unb na<$«^^y^w^
ben ibealen SBoben gewinnt, beffen bie §rci()eit beä ©ebanfen* ^

für feine Söerwirflicfcung bebarf. <§r will ben ©fauben bec

Sfrrc&e niefct nur glauben, fonbern begreifen unb bie SRotfcroen*

bigfeit feiner ewigen, befreienben unb befeligenben 2Baf)rI)eit

beweifen. 2)iefe (Seite ber ftircfce fällt im »eiteren (Sinn bec

©cfcfrcfctc bec Geologie, im engeren (Sinn bec begmatiföen

|)iftortc bec £ir<$e anijeim. *

SBoüftänbig ift bie ©efc&ic&te bec Sircfce nur, infofecn ein

jebe$ bec brei in \\)t wirffamen (demente $u feinem fKcc^te ge*

langt; wo baS eine über bem anberen oernac&faffigt wirb, er*

geugt fiefr unfehlbar eine (Sinfeitigfeit, welcfce für bie grünte

liefce 2)ut'4)fovfc(>ung gerabe biefer (Seite üorti)eilf;aft ift, au*

jjerbem aber bie 3bce be$ QJangen jerftfirt

@rf*er «bfc{>nitt

©ie politifc^e ©efdjidjte t>er $trcfje.

$ 78. (Stnt&eifung.

Sieäirtfe f)at ein fKcct>t/ äußerlich ba $u fein. 2)le«

SRec&t ift burefr i&wn ßweef beftimmt, bie Religion M 5öirfc

licfcfeit ju fegen, unb bieö 9vect>t ift heilig, wie fein Sn^alr,

toeöfyalb bem begriff na<$ ein ötaat fo wenig einer Äiccfce,

al$ eine Äirct>e einer anberen ba gu fein verweigern fann. 2)ie$

©eltenlaffen ift niefct notywenbig 3nbifferenti$mu$ gegen bie

«Religion. 3ft bie* bie Solcranj, fo ift fie au* niefct mef>c

2)ulbung, benn jum Bulben gef)6rt bie Grmpjünbung be$ Uns

terfebtebeö, welcfce ber 3nbifferenti*mu$ niefct f>at. £ic $o*
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j (eranj tft olfo eine 9fotf)»enbigfeit, »eü eS ftc$ tyet um gei*

tutU/tf & ftige 3nterejfen Rubelt, t>fe ft* felbft gejtolten unb beten @e<

l
Haftung i&nen ntcfct äußerlich abgerungen »erben fann. 2)ie

^* f^'r Joferanj tft »af)rf)aft nic&fc AnbereS als bie Anerfennung

JLffcjUft &iefe$ fKec&te^, fo»o()l ber Äircfcen unter einanber, »ie ber

/ Äircben in tfjrem 83erf)altni§ ju ben (Staaten. Allein eben

/^A/ bieS fKec&t fann fo»o()l &on bem (Staate ber Sirge, als t>on

ber einen ftircfce einer anberen t>er»eigert »erben; ja, »o ber

<y<M ^ Organismus in ben 3nftitutionen ber äirefre ein Äußerlich feft

J mUa *nW abgesoffener ift, fann auefc bieffirc&e bem (Staat fein

yyjpr
eigentümliches 2)afetn t>et»eigern, »ie bie« in ber 33lötf>e

^ /£u*sy ber Khfttfcfcn |>terarcbie ber gall »ar. AuS biefem SBiber*

' j fpruch unb ben kämpfen feiner Aufl6fung ge()t bie politifebe

mu Ii* ©efebiebte ber ftirebe I;eroor. SWan foüte meinen, ba§ bie
/

Äircbe eine folebe ©efebiebte gar niebt fjaben f6nnte, eben, mit

fatfM,, fie niebt (Staat tft. Aber »tr haben oben in ber fpeeulatioen

2)ogmattf gefef)en, ba§ bie Stirere burct> baS if)r in»of;nenbe

(Streben, bie a&folute greifyeit beS SDRenfcben }u realiftren, gu

bem 6taat in ein innere* 33erl)altni§ tritt/ »eil berfelbe bie

nationale gretyeit jur (Subjtonj feiner @nt»iefelung f)at, greU

tyeit alfo mit greift hier jufammenttifft. 2>ie politifebe ©e*

febiebte ber ftirebe ijt baftee bie ©efebiebte if)rer S3erf affung.

3n ber hergebrachten 2)arfteüungS»eife pflegt man, t>orjug*

lieb feit (Spittler, bie ©efehiebte ber Ausbreitung ber Äircbe

neben ber ihrer Söerfaffung als ein befonbereS Moment gu

behanbefn. Allein bieS if* unn6tf)ig. 2)enn gerabe in ber

IBerbreitung ber Äircbe »erben fogleicb bie beiben gaetoren

gefegt, »elcbe bie ©eftalt ber Söerfaffung bebingen. 2>er eine

ift bie febon e&iftirenbe 33eefaflung ber Äirche, »elcbe

A ftcb nacb Außen fortbewegt; ber anbere ift bie ebenfalls fefcon

i m t f.ji »ctffHrenbe »erfaffiingM S3olfeS, in »elcbeö bie Äircbe ff*

T A*7* '^ineineontinuirt unb »elcbeS oon i^r in ben ?)roce§ i^reS eigen*

f t^umlic^en 2ebenS afpmiiirt »irb. 2)ie Ausbreitung ift alfo

v^r'^i L unmittelbar Anfang ber S3erfa(fung, »elcbe als eine

iMtfrf • t neue auS ber 3n^*fferenjirung ber gaetoren Oert>orgef)t. —
2)ie @cfct>tct>te ber ftircfce i)at bisher brei @pocben entfaltet,
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von benen bie lefcte al« bie uns gegenwärtige noeb niebt been*

bigt if*. £ie erfte, Don ifcrem urfprüngliefcen beginn an,

enthält Die embrponifebe Beugung aller in ber Sirene feitbem

lebenbigen unb fort unb fort ftcb umarbeitenben Elemente«

(Sie txmrjelt in ber Styjantinifcben Sircfce, auf welche bic fyu

laftinenfifebe, ©priftfe, 31egpptif*e, Sartfagifae unb mbm'u

f*e fl* bamal* f>auptfact>ltc^ bejie^en , bi* bie centrale ©e*

»alt aümälig an ü\om übergebt, welcbeS fr urd; Spanien , ®al*

lien, Britannien unb bie ©ermanen einen neuen &ret6 ber

Bilbung eröffnet. — 2>ie jmeite @pocbe von &arl bem ©ro*

Jen bi$ auf 2ut&er entwickelt baö einstige Ucbergewicbt ber

äußeren fircfclicben Autorität bureb Bollenbung ber f)ierarcbi*

f*en SJtacfct, »elcfce bie Bilbung be$ ©taate« ganj in fiefr ju

abforbiren fhrebt. — 2>ie britte @pocbe, mit beren Beginn

in ben übrigen SBelttfjeilen abermal* ein neues Serrain für ba$

£l)riftentf)um auftritt/ fuebt alle äußere Autorität $u vernieb*

ten, in »elcber §orm jie aueb erfebeine, unb n>iU bie Religion

unvermifefrt mit anberen 3roecfen in i&rer eigentümlichen

SBürbe barftellen, n>e$f)alb in biefer ^eriobe nur baSjenigc ju

tvirflicfcem Beftanbe fommt, was fieb als vernünftig auäroei;

fen fann, inbem bie ©eroißljeit allgemein ju werben anfangt,

baß ber @f)riftlict>e ©laube unb bie Vernunft ficb nic^t feinblid)

entgegengefefct, vielmehr im Snneren an unb für fiefr mit ein*

anber fraffelbe jinb.

£rfie £poebe.

£)ie ©efd)id)te ber ©ried}ifd()=9RovgenIdnbifcl;en Äirdje.

§.79. a) ftampf ber €l)riftfic{>en SUrcfce um if)re

Slnerfennung com SR&mifc&en ©taat.

2)ie Gtyriftlicbe ftirebe verbreitete fieb junäcbft buref) bie

Slpoftel von 3^rufalem au$. 3n ben größeren ©tobten, tvie

Slle^anbria, Sfntiocbien, Sitten, 9\om, entftanben fef)r balb

©emeinen, welcbe einen SBerfefjr mit einanber unterhielten

unb ftcfr degenfeitig f6rbcrten. 3f;re Religion war noet> feine

12
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religio licita unb wiberfprach burcfc if)r carimonienlofeS 5De?

fen bem antifcn Vegriff ber Religion fo fef)r, baß bic Regte*

rung be* R&mifcfcen ©raoteö in ben (Gemeinen t>iel mef>r Den

betrieb poltttfc^er Senbenjen M bie @riftenj einer Religion

»ermutfjete. 2)a$ ftörrige S3enel)men Dielet burefc Delatoren

jur Verantwortung gezogenen Triften , if)re Sfticfctrefpectirung

Ded &aifer$ u. f. w. t>ermef)rte l»en 2frgwof)n , Dag in tiefen

Kongregationen bemagogifefce ^etirieen i&ren £eerb Gatten.'

2>er (Staat »erfolgte beSwegen Die Keiften unb wirfte mit fei*

ner Öppofttton f>6ct>ft günftig auf fie ein; benn fte mußten nun

ihren eigentümlichen @eift mit größter 33eftimmtf)eit erfaffen,

bamit fie ber Verführung nicht erlägen, für ben @enuß po*

litifcher fHccfete ba$ IHec&t ber ftirche aufzuopfern ober §(n*i|k

liebe* mit £etbnifchem gu mifchen. £>iefe fchroffe Entgegen*

fefcung laßt bie junge Kirche in einem glangenben Sicht erfchef*

nen unb man r)at biefe 3«* ifa* golbene Seit genannt, in wef*

c^ec ba$ K()riftent()um in einer Sauterfeit, wie nachher nicht

wieber, gelebt habe. Sfüein man hat biefe Verehrung aucO

ubertrieben unb bureb ben Retj, ben ber Sfnblicf alles 2Ber*

benben mit fic^ fuhrt, ju einer in Verh&tniß 51t anberen

^erioben ber ftirchengefchichte ungerechten Vorliebe fich Der*

leiten (ajfcn. Um ()ier nur an baö Sfpojtolifche Zeitalter ju er*

innern, fo bebenfe man, oor welchen unb t>or wie Dielen 2a*

frern ^auluS in feinen Vtiefen ju warnen h<*t; ber dontrafr

bc$ einfachen Kultus, einer im 3"neren wo^nenben Religio*

fitat, mit bem bamalS auf* Sleußerfte Derweltlichten @eift

gibt ber 3eit ihr poetifcM Kolorit — waö aber bie Seit ber

Äreujjöge unb bie 3?it btt Reformation in be in fei ben
9Jtaaßc fyat. 2)urcb bie @nt$roeiung mit bem R&mifchen

6taate befefttgte fich au* bie Verfafiung ber ©emeinen, beren

äußere (»innebtung anfänglich an bie ber Jubifcben ©onago*

gen (ich anfebloß. 2)ie Slelteften, nQtoßvrfQot, beforgten bie

(^efcbaft§ful)rung ber ©emeine, if>re Einnahme unb §fu$gabe,

bie Slnorbnung ihrer 3»fammcnfünfte, bie Pflege ber ftran*

fen burch bie 2>iafonen, bie Kontrole über ba$ betragen ber

einzelnen (9emeineglieber, bic ?efung erbaulicher ©Triften unb
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ben 55riefmect>feL <5$ mx not&wenbig , ba|j na* unb na*

an bie ©pifce ber »bminiffcratton ber ©emeine ein (Sinjiger

trat, roel*er über alle 3ntereffen ber @efeüf*aft unb alle

3roeige tfyrer SBerroaltung bie Ueberfi*t f)atte : ber tmoxonog,

fiotprjv. 3$ei bem natürlichen Uebergerot*t ber ftäbtif*en

gemeinen über bie Sanbgemeinen bur* gr6§ere Slnjal)!, bur*

«Rektum unb inteaectneüe Salbung entroicf.clte fi* unter ben

8if*öfen fef)e bafb ber Unterf*icb ber ^tnjamnm unb ber

ftrjxQQßoXaug , »el*er ben Uebergang gu bem93egriff be$ ^Pas

triar*en begrunbete. 2)ie(e Örganifation f)atte it>ven inne*

ren 3ufammenf;ang bur* ben Sonflict mit bem SKomif*en

Staat bereit« $ur f)6*j*en <5i*erf)eit erhoben, als biefer,

uberrounben t>on bev Straft be$ SDiberfkanbct unb einer tro$

eine* faft brei()unbertjä()rigen Stampfe« immer wa*fenben

S$lutl)e, buc* ben ffaifer SonftantinuS bie <S()riftli*e fKeli?

gion aß ©taatfreligion anerkannte, 2>iefer innere £ergang

ber@a*e gehört für bie 2Biffenf*aft; bie Dielen rounbcrfas

men SufäUigfeiten, an benen jebe begeifterte 3eit rei* ift, na;

mentli* bie unja&ligen bur* SBunber »ermittelten Söefefccun*

gen, gehören in eine £tr*engef*i*te fürftinber, ni*t für

Geologen; biefe f)aben mit bem Söunberbaren ber Vernunft

genug ju tf)un, unb be$ @onftantinu$ Saufe al« einen in ber

Totalität ber bamaügen $8erf)oltniffe begrunbeteu Slct gu er?

fennen, ift »ie! f*n?erer, al* bie 2egenbe oon ber $rf*einung

be$ Sreuje« ju erjagen.

§. 80. b) (Sntatociung ber £ir*e in fi* felbft

Dur* ben ©egenfafc ber Ortfjoborje unb

|)etecobo|:ie.

Söie notftmenbig bamalö bie Anerkennung ber Gf)riftli*en

SReUgion n>ar, geigte fi* außerli* na* bem Sobe be$ Son>

ftantinu* in ber Ofjnma*t beö 3ulianu$, ba$ Sl>riftentf)ura

toieber aufgeben unb ba$ £eibcntl)um $u reftttuiren. 2)enn

fo groß bie fubjectioe 3Ha*t biefeS >)ftanne* roac, mit roie lei?

bcnf*aftli*cm @rnft er feinen $lan verfolgte, benno* ttar

ber beftel)enbe @eift für bie Gl;viftli*e Religion unb
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gegen ben @t&mcWmu$, l)cc in feiner Söeife bic enoaebten

Söc&urfniffe befriedigte, @ö mar ein @lücr* für be$ 3ulianu$

jeriujcncö ©emütl), baß ec im ^>erfifct>en Kriege ftarb. —
SlOer mit bei* girirung beä fytifttnttymi alö 6ffentlicber sKeli*

gion trat niebt nur ein anbercä *8erl)alten beefclben naefc klugen

I;in ein, fonbern auefc ein anbereS 33erl)alten i&rer ju fi<$ felbfr.

Gftatl Slußen l)in nwrbe fie gegen bie (>eibnif$e Religion eben

fo negatio, al$ biefe juDor e$ gegen fie geroefen mar; biefe

SKeaction roar unuermeiblicfc unb oollenbete fict> unter $(;eoba?

ftu^.. 2>ie Unterbrticfung be$ Sttcbtcfcriftlicben, bie Snna^e?

rung ber fircfclic&en ^ntcreffen an bie politifcfcen, bie Untere

orbnung aller einzelnen Gemeinen unter bie 3bee ber ftiecfce,

fyatte jum üvefultat, baß bie SUrcfce bie Realität ifyreö Begriffs

in ber (Srfcbeinung auf baä (Strengfte ju erhalten ftrebte. 6ie

fpract) fict> alö bie Cfine unb allgemeine Stirere mit 83eftimmti

(;eit im Dtieanifcben (Sombolum au$ unb trat t>on nun an al$

ly.xfajoiu y.uöohxT] jeber Slbroeicfcung r»on biefer regula ftdei

entfd)ieben entgegen. (Scbon fru(>erf>in / ja, rote roirauö ben

8leuteftamemifcfeen@c&riftcn fef)cn, fefcon jur Seit ber STpoftef,

roar ber ortf)oborc ©laube mit ber£eteroborje inftampf, aber

burcfcgreifenbe £)i(ferenjen fonnten eben belegen noefc nid)t

entfteften, roctl ber ©ebanfe/ bie S3ebingungen ber Dvectytgläu;

bigfeit, niefct fo fcfcarf au$einanbeegefe§t roaren. <5o ent*

toicfelte fi<$ nun ber großartige $ampf ber ftirc&c mit ben

retifem auf ben Stonftantinopolitanifcfrcn, Qtyaleebonifcfcen

unb @pl)cjinifcften 6onoben ; in il)m bilbete fi# bie Söerfaffung

ber Strebe bal)in au£, baß bic efumenifcfcen öonoben
ben (Seift ber $ir#e felbft auslegten. 2)ie ©emeinen maebten

ba$ bemofratifebe Clement au$ ; bie SMfc&ofe, nxlcfce auf ben

©nnoben bie (Sememen repräfentirten, ba$ ariftofratifefce; bie

©onoben baä monarcfyfcfce. (Sie maren bie legte 3nftan$, in

tvclcfcee bie oon Unten l)er aufgefyenben 23ett>egungen jum

(Schluß unb jur 9\ul)e gelangten, sftur in tiefen %at)v1)mv

berten l)at bie Stircbe n?al)rf)aft ofumenifcfce (Snnobcn gehabt,

iveil il)r äußerer Umfang noeb nia)t ju roeitläußg mar unb ben

oerfebiebenen ttirdjen eine feiet* sKepräfentaticn geftattetc, baß
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bie befonberen Jntcreffcn unb Hnftcfcten mit bem allgemeinen

^nteeeffe unb bem allgemeinen (Glauben ficb auögleicbcn fonn«

tcu. (Späterhin würben bte Spnoben mef)r unb mcl)c local,

unb felbft ba, wo noct) alle $f;cile ber ftircbe erfebienen, wie

auf ber großen (Spnobe t?on 2pon im bre^c^nten J^rfyunbert/

waren eö boeb faft nur alle. 2Iuä Meiern einfachen ©runbe

imb aueb nur jene früheren (Spnobcn burebgangig alä ofume*

nifebe emerfannt; bie unioerfeüe ©ültigfeit oon ben Sanonen

ter fpateren ober angefochten. £>ie f>arctifct>cii ^arteten,

roclcbe bureb bie großen ©pnoben t>on ber ©emeinfebaft mit

ber fatfyofifeben ftirebe auSgefcblofien würben/ jogen ficb jum
$f)eil in bie ojtlicben ©ebiete bed^p$antinif<$enD\cicbe6 jurücf,

wo fie, im ©egenfaij mit'|)eibnifa)em unb 'tücoftamebanifcbem,

immer noeb G()riftlicb erfebienen, wäl)rcnb fie im Slbcnblanbe

alö fyetcroboE greüer abfragen; 3um $f)cif, wie ber&rianifc

muS, erwarben fie unter ben ®ermanifcben S86lfern S3efenner.

£)aß oiefe ben Slrianifc&en ©lauben leiebter annahmen, crflart

ficb au$ i^cv SetftanWgfcö untf JaSHcbfeit fetner Slnficfrt. Slber

merfwürbig ift eß, baß ade Stamme, welcbe ficb il)m juneig>

ten, wie bie Söanbalen, ©ueoen, ©otfyen unb 23urgunber,

entweber untergingen ober fpater jum fatfyolifcben Glauben

ficb beerten; felbft $f)eoboricb ber ©roße t-ermoebte feiner

Äircbe feine folebe geftigfeit $u geben, wie man r>on feinen 23c-

mü()ungen t>attc erwarten follen.

§.81. c)3bentttÄt be$$olitifc{>en unb Äircfc lieben.

2)a$ erfte Moment ber 33erfajfung war nacb 3nnen ju

bie Qfntfaltung ber oerfebiebenen Greife if)rec Sfbminiftration.

2>ie Siegpptifcbe, ^alaftincnfifcbe, ©prifebe, ©rieebifebe, §K6^

mifebe ftirebe traten auSeinanber. 3n tönen Soffen bie 5Jte

tropoliten über bie SBifcböfe, bie 23ifcböfe über bie £iocefen,

bie 2)i5cefen über bie ^aroebieen !;in. 2)ie "flatriareben bil*

beten aümalig ben perfonlicben Jpaltpunct für bie befonbere

Nationalität ber Mieten, nur baß ber $P£anJüiifcbe bamalS

bureb fein unmittelbarem $>erl)altniß jum &of ber (Sacfcc nacb

ein notl)wcnbigc& Uebcigeand;t über bie ^atriareben von
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ftlejanbria, ^erufalem/ Slntiocbien unb 9tom empfangen

mujjte. SRacb 2Iu§en fyin errang bie ftirtfce tl)re Sfnerfen*

nung t>om SRbmifcfcen ©taat unb tourbe Damit oon il)m guc

©eltung eine« conftttuirenben principe« erhoben. — 3nbem

nun bte ftlrcfce na* Sfugen f)in gefiebert war unb för bie gipi*

rung if)re$ 2eben$ ihre Äraft nicht mehr, tote guoor, ju t>cc*

fchtoenben brauchte, toenbete fle fleh gtoeiten« nach 3nnen
gu einer mannigfaltigeren $luebilbung be« €ultu« unb gu einer

gr6fjeren bogmattfeben Sfjätigfeit, toooon in ben fofgenben $lb>

febnitten ber ftc4>enf)iftoctfct>en Jbcofogte bie $ebe fein toirb.

2>a« SRefultat biefer inneren Bewegung ber ftirebe war ber S3e*

griff i&rcr bogmatifchen (Sinket t; bie Sirene hatte nun

ba« factum ber @rlöfung unb bie in ©riefen ber Slpoftcl unb

in apologetifeben ©Triften ber SMter gerffreuete SReflejion

baruber in bie beftimmte Storni eine« ©efenntnijfe« gufämmen*

gefaßt. — SDi'efc beiben Momente ber politischen ©eltung

unb bogmatifchen Einheit ber &irc$e gingen britten« gu einer

folgen 33erfcbmelgung über, ba§ ba« boginatifcbe

tereffegum politifeben unb ba« pofitifchc gum bogmatifchen

tourbe.

2>iefe ©ejtoltung ber 2>inge hatte eine «Wenge oon Wo*
tiben. £>a* eine toar bie febon ermahnte ©teüung be« ©pgan?

tinifc&en Patriarchen gum |)of , toobureb er bem önbrang fef*

ner Jntriguen unb ber SBcetotcfelung in biefelben aufgefegt

toar; benn, toie geto&bnlicb/ um ben ©lief auf bie eigentliche

Bbfkbt gu oerbinbern, maSfirte fieb je$t ber @goi«mu« mit

ben firebücben Jntereffen. 2)er <Z b a r a f t e r ber Patriarchen

belebt bie« ©erbältniß oorgüglicb/ inwiefern er ftcb cntfcbloffen

unb confequent gegen ober für ben |)of , unb inwiefern er fieb

gtoifcben feinem SRecbt unb ber |>ofgunjl fcbioanfenb unb uns

entfebieben geigt. — (Sin anbere« SWotio toar ber bureb alle

Söegiehungen be« ©pgantinifeben ©taate« l)ingreifenbe 3Re*

cba n iö mu«, ber in ber unangreifbaren ?age ber £auptftabt

feine £onccntration fanb. 2)ie juriftifeben , ftnangiellen, bto*

twmifcbcn unb militärifeben Slngclcgenbeiten waren fo feft ge*

orbnet, ba§ bie barin eintretenben ©eränberungen im @)runbe

^ 'S-
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r.uTformell tsaren unb jufwemger aufben ©elfter ^\*TY'*fty<

tionen, al* nur ouf ben Unterfcbieb ber Beamten bejogen.,4^/ «J,
©elbft ber Äaifer war un&ermögenb gegen bie f9f*ematifebe €o*

m

^irenj, au$ beren ©elbftftänbigfeit aueb erflärbae rnirb, n>ie/f/^^>
bie ©lieber ber faifecücten gamilie mit aller geibenföaft 9*8*« A^/U^l
einanber tout&en unb Parteien für ft* bilben fonnten, o&ne ^77+
bie Totalität be$ Staate* im^cringffcn ju t>eranberm 2Mefec

SJfecbaniSmu* bet §Berf)ältniffe he§ bie $rioatleuteeine SRenge^ / ^ .

Seit erübrigen/ welche (ie auf if)re tntefleetueüe SWbung ter* r 4̂

roenben fonnten. — @in britteS SWotio , ba$ t^)eologtf<be3N**V*y&fc3^ ,

tereffe jum t>or()errfcbenben ju machen unb ba6 politifcbe t>on y
if)m befttmmen ju laffen, lag in ber inneren @rmubung^4^!#^
be* großen SRricbe«. @ine glanjenbe politifcbe äSorjeit, bie

f)6c&f*e $unf* unb SBiffenfcbaft , lag ben ©rieben im Riefen

hierin fonnten fie nicj)t mef)r Sfteueö febaffen, nur ba$ $ro* ff /
bucirte reprobuciren. 2>aS Gtyvtftcntfyum bot aber wirflieb ein^^
neue* Öbject t>on ber l)öcbffen S3ebeutung bar, In befferi §Ber*

, J
fjerrlicbung bur* ftunft unb in beffe« @rfenntni§ bureb yt>\\o> tuh try
fop^ie.ber feine unb gewanbte ©inn ßcb tf)atig jetgen Fonnte.

*

3f* nun au* niebt ju leugnen, baß bie tl)eologif<be betrieb*

famfeit oft nicbt$ HnbereS als 3J?obe mar, fo foll boeb au* '

ba$ Söcbtige niebt gefcbmalert unb l)erabgefe£t »erben, roaS

aueb bamal* no* in bem ringfl&er bebrängten, im3nneren

fertigen unb abgesoffenen geben ber ©rieben p* ent*

tticfelte.

gn biefem Suitanbe
;
bttbfiej* bie ©rieebifebe' Streb« t>on

JjtfteobpfiuS an7""!5er größte £elb biefer 3^f«tit«t beS £>og*

matijcben unb fjolitifeben mar 3uftinianu$. (SpateT^tn Tj{ bie

Trennung ber ©riecblfcben Sircbe t>on ber ?ateinifeben bit

Sluöbrucf, baß bie ^ojanttnifebe Äircbe pcb toolfenbet f>at unb

in bie t>on ben ©ermanen erregten heuen'3nte"reffen niefct ein?

juge^en vermag, ©ebon in ben ^ottnianifeben (Streitigfeiten

war bie Scbeibung oolljogen; unter 3}?icbacl darulariu*

fanb eigentlicb nur eine folenne 5öieber^olung berfelben ftatt,

»elcbe bie Sontrooeröpunete im ©lauben unb in ber löerfaffung

beiber Sirenen genauer feftfe?te. — 2)ie Erweiterung ber
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non, befonber* bcr SKuftifcfeen , f>at für tfjre Serfaffung au*
nur eine^ntitatioe unb äu§erli*e, feineSroeg* eine qujaJila*

tioe $ebeutung gehabt, fo roie aueb unter ber Stufifcben £err*

febaft im $Befentli$en nicbtS baran oeränbert ift. — €ben fo

wenig ift unter ben (Secten/ welche t>on ber SSojantinifcben

Ätct>e loögeriffen f>aben, ben SRaronite«, 3afobiten u.

f. ro. im Orient eine Umbilbung! jtcfrtbar; t>ie(met>r beroeift tfcb

in tljnen bie ganje ÜÄacfrt ber Orientalifcben Stabilität.
• < '

i

Zweite (Epoche^

Die ®t\6)iä)U ber 9?6mifd) * 2Cbenbldnbtfci)en

äirdje.

. . $. 82. Ucberfia)t.

©ie ©riec&ifcbe Strebe fjat fieb feil: bem lehnten 3af)rl>un*

bert in fict> suruefgejogen. 3l)re ©efebiebte ift beenbigt unb

lagt (tcb in ber @infa#&eit i&rer Momente — (ü^el^eiten,

»ie überall, aufgenommen — feljr beutlicfr ttberfe&en. 83ie(

febrcienger ift eS, ein riebtigeö $erftänbnijj oon ber (3efcbicbte

ber fK6mtfcben Sircbe gu erlangen, aueb abgefeljen oon ber

parteiifcfcen ^Befangenheit, roelcbe un$ $rotejtanten trofc aller

guten ©orfa^e l)interrucf$ babei ju btfökityn pflegt. 2>enn

bie (Elemente, roelcbc tf* in berfelben bewegen, finb mannig*

fac&erunb intenßoer, al« bie, oon benen in bcrS5»gantinifcben

Sirene bie Seroegutig aufgebt, unb bie SK&mifcbe Äirc&e mu§
in ber ®efcbicbte ber Gfjriftlicben Äircbe überhaupt als ba$ ne*__

gatioe Moment angefe&en »erben, toelcbe* alle SBeftim*

mungen ber 3bce »erenMicbte, aber bamit gerabe auf ba*

Siefffc in ba« gefcbicbtlicbe Seben ber &6lfer einbilbete.

2)ie ©erenblicbung mufjte hinterher juruefgenommen roer*

ben unb au$ einem folgen ©egenfafc ift bie unenblicfee £(afti*

citat geboren, roelcbc ben Slbenblanbifcben Stationen eroige 3u*

/ genb febenft unb fie au* jebem Jobe, roorin fle uerftnfen, $u

neuer unfterbli*cr 2l)ätigfeit auferfte^en lagt. — SDte 9jtyt,

7 "
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roelcbe wir l)icc ju beobachten tyaben, mact)t unö unmöglich,

bie (Succcffion ber einzelnen Momente fo bavjujlellen , baß bec

genetifebe *|)rogrefi t>6üig flac roüebe; nur apfyoriftifcb fönnen

n>ir bic (%-unbjüge biefer ©eföicbte entwerfen. — 2)ie erfte

Seftimmung berfelben ift ber Sampf be$ Oxomifcfcen Söifcfrofö

mit ben übrigen Bifcfcofcn um. bie Slnerfennung feiner Supre*

matie. £)ie jrceite ift ber ffampf ber SKömifc&en £ierarctue mit

tan (%rmanifct>en <2taat. £ie britte ift ber Stampf bec £ie*

rarc^ic mit fict> felbft.

§. 83. a) ftampf bec üvömifefcen ftirc&e um bie

Hegemonie in bec ßirebe.

SDic 3v6mifcfce ©emeine mar t>on Anfang an fef>u mächtig

geroefen unb f>atte burefc bic Sfpoftel *Pauluö unb $etru$ eine

große (Selebritat unb Autorität erlangt, fo baß oon jef)ec eine

Spenge Streitigfeiten auf i^ren S3ifct>of auruefgingen, um

bureb i()n entfetteben ju roerben. (So muebe ec t>on felbft

ein SÄittelpunct bec fircblicben SIngelegenfjeiten be$ Stöente

lanbeä. Siefe (Soneentration aj$ pramebitirt ju betrauten,

bem Spprianuö über feine £>arftellung bc6 Centruin uniuti*

abgeneigt $u fein u. f.
ro. gebort ju ben antt(;iftarif$en SOTiß-

griffen, becen roic un$ lange genug febulbig gemacht ^aben.

S3iclmer;c rourbe bec SRömifc&e 25ifcfcof not^roenbigecroeife bec

crjte Sifc&of bec Slbenblänbifdjen <£&rijhrnf>eit. Stcfe Stotl);

tücnbigfeit lag erftlicb in ben 3öe(toerf)altniiTen DvomS ; jmeU

ten$ in ber (*rn?crbung oon@eunbbefifc; beittenö in berSDcac&t

ber Srabition.

a) £)te uralte politifcfce 23ebeutfamfeit SKomS mußte na;

turltct; auf bie Autorität feines S3ifebof$ jurüefroirfen, weil ec

bureb fte bereits einen geoßen gufammenljang ber üielfaefcften

nnb einflußreichen SBerbinbungen üorfanb. Ununterbrochen

blieb ec t&atig, toenn bie übrigen Söifc&oföfit^c bureb bie tumul;

tuarifeben Bewegungen ber Bolferroanbcrung oft in il)cec

ffiirffamfeit fuöpenbict mürben. Slfrifa, Spanien, ©allien,

Britannien würben burd) if)rc politiföc2lbI)ängigfeit oonSKom

in ein erft flugerc*. »cifjaltnig; ju feinem Bifcfcof l^inge^gen,

0
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mag burcb bie Kontinuität ber Söecfcfelmirfuna nach unb nacb

immer feftcr unb inniger mürbe. 2)cr (Sriecbifcbc Patriarch

warb in feinem Streben nacb^erweltlicbung Diel unmittelbarer

burcb bie größere 9?af)e ber «Patriarchen üon Slntiocbien, ge*

ru|aiem uno vuetanonen gehemmt, curq) oie ettciiucpugui

Slbficbtcn eincö üppigen unb intriguenreieben £ofe$ nieberge*

brüeft, burcb eine größere Allgemeinheit tntcUectucllcrSMlbung

befebranft, burcb bie biplomatifcbe ©enauigfeit ber Söerfyanb;

lungen aufgehalten. 2)ie$ war bei bem SRomifcbcn S3ifcbof

SlleS anberS, ber, wenn aueb perfonlicb oft faft jut SMitat

herabgebraebt, boch in ber Unbeftimmt^eit ber entftefjenbcn

(Staaten , im rafeben SBecbfcl berfelben, in ber folct>e 3u(ranbe

begleitenben Verwirrung aller fitttieben unb rechtlichen 33er;

haltnifie unb im temporären Untergang ber SDiffenfcbaft wal)*

renb ber SDMferwanberung ein mel freiereg öebiet feiner praftü

feben Shättgfeit erhielt. 2>a$ üttmifebe $eicb bc$ SIbenblanbcS

ging unter. Sllaricb jog bureb &om, ©eifern* plünberte 0
f

$f)eoboricb, bie ©riechen, bie ^ongobarben unb jum H)cii bie

granfen beherrfebten e$ nach einanber, aber unerfebüttert blieb

ber ©tufyl be$ hc'^9cn P^truö in jeber 3c^ L'"mmerung ber

SBeltftabt ftcf)en unb erhob (ich com $ef>nten 3^hrhunbei't an,

aul baS @ried)ifchc Matriarchat augleicb mit ber Straft ber fie?

chenben S3pjanj immer mehr aufammenfebwanb, auf ben

Gipfel kirchlicher £errfchaft, fo baß felbft ©ricchifebe tfaifer

fich tl)m unterwarfen , welche Unterorbnung jeboch ber ©rie?

| "~(fcifcbe £leru$ nie anerfannte. 2)aju fam, bog nach aücn

Dichtungen beö AbenblanbeS l)|n SDftffionaricn ben £opuö ber

Ovomifchen Kirche ju ben ©ermanifchen Elfern brachten unb

fo t)on com h^ein eine abhangige (Stellung if)re3 religiöfen

SebenS t>on berfelben vermittelten. 2)ie SSirffamfeit ber 9$fe

mifchen 33ifd)6fc war im -Durcbfcbnitt h^chft cnergifch unb bie

(Sharaftcre eineö £co, SpmmacbmS unb ©regoriug (inb gleich

fam i>orbilblicb für bie ©efebtebte bcö ^apftthumS geworben.

3Rur wenige güge biefer ausgezeichneten Männer wollen wir

jur ^haraftevifirung il)re$ Söenchmcnö ausheben. 2co ber

(Srfte in ber Stätte be$ fünften 3ahi'hunbcrtö war äufjerft ta*
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!cntt>oIO tt?ie feine 23riefe unb s})rcbigtcn bezeugen. Sie 9)?a,

nicfcacr, welcfcc bamalö oor ben in 2Ifrifa einbringcnben 25an?

balen in großer Stenge na<$ 3rancn flogen / verfolgte er eifrig.

Sltö über ben Sfrelatenfifcfjen ^ifc&of £ifariug klagen bei if;m

einliefen, wußte er ben $aifer bei blefer (Gelegenheit bal)in ju

beftimmen, baß bureb eine Gionftitution bem Ovomifcfcen 2$ifct>of

bie ganje (GaUieanifc&e ftircfce untergeoibnet warb. 2Iuö bec

©efcbicfcte bec@ut^4?ianifc(?en(5treitigfeiten ift bie ^nftrengung

befannt, mit welcher ftefe ?eo alö burcfcgreifenben (£ntfcbeiber

barjufteüen beftrebte. 3n ktz $f)at gewann auc{> fein 23rief

über bie Bereinigung beiber SRaturen in Gtyriftuö ein faft foms

bolifcfceö 2lnfel;en auf ber feierten ofumenifeben (Snnobe bon

Qtfyaleebon, wo bie 92?orgcnlanbif<$en 23tfct>6fe , um if)re

9ved)tglaubigfeit bar$utl)un , if)n unterjeic&neten. 2Iuct> feine

Legaten $ei<$ncte man bur<# Grrtf>ei(ung M Borftgeö auö unb

fie waren anfanglicb tonangebenb. £ennod) würben bamalg

bie SKecfcte beä 9\6mifcben Söifcbofä benen beS 33«3anrinifct>en

nur glcicfrgefteüt unb biefem bie 2>iceefen oon $l)raeien/ tyom

t\i$ unb SIffen untergeerbnet. 2eo gab bieg niefct ju unb fct>Io§

ben ^njantinifetjen 23tfd>of 2InatoliuS oon ber $irc(>engemein?

fct>aft au$. 2fnatoIiu$, um bem $of ju genügen, ber in bie*

fen ftünnifc&en Reiten bic Unterftü§ung beö>K6mifcbcn 33if<$of$

brauchte, mußte fiefc enblicfc ben Schein geben, alö erfenne er

feine 9lbf)cmgigfeit t>on biefem an, worauf au# £eo ben (Schein

annahm, als fei bie$ 23erf)altniß unter ifjncn wirflict) ein fofc

d)e$. $11$ SßalentinianuS ber dritte unb Sftarcianuä ftarben,

ati ©eiferieb D\om plünberte, als Timotheus oon ütganMäl
£eo oerbammte unb ber @riect>ifct>e &aifer, 2eo ber Sftracier,

3ur 2Tufrecfctf)a(tung ber Gtyaleebonenfifcfcen Kanonen in of)n*

mächtig war, oerlor ber 9\6mifcbe SBtfc&of jwar faft allen (Sin*

fluß auf bie @cftaltung ber 9)^onopf)pfitifcben ©treitigfeiten,

(;atte aber boct) nod) bie (Genugtuung, baß ber neue S3ojan*

tinifefce ^atriaret) ©eunabiuS bie Verbannung beä SimottyeuS

Sleluroä bewirfte. — SEßenn ?eo für bie £eroorf)ebung be$

3\6mifc()en 33ietl)um$ fcor bem S3njantinifcben befonberg tf)h*

tig war, fo6nmmacbuö ju Anfang be$ festen 3^0^unbertö
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für bie Unabhängigkeit ber fircfclic&en ^crfaffung t>on ber po*

litifcben. Unter feinem SSorfifc ttmrbe auf einer ©nnobe bic

Exemtion beS ftleruö t?on ber bürgerlicbcn (Gewalt unb bic

©orge für bie (Spaltung ber ftivebengüter, über »clcfce naefr

ber Erinnerung be$ Mailanbifcben 2)if#ofeS Laurentius fein

?aie verfügen fonne, in einzelnen @efe$en jtrjrt; ba$ erftcre

in $Biberfprucb mit Oboocer unb Sbeoboricb, bie feine firefc

liebe ®al)l of)ne if>ce Einwilligung moüten gelten laffen. £icr

$eigte fi$ oIfo 8
ucrf* eln beftimmteS 33cn>ußtfetn über bic $en*

benj, roelcbc ber $apft ba$ ganjc Mittelalter f;inDurct) t>cr*

folgte. — 2Iber bie umfaffenbfte unb eonfequentefte $r)ati>

feit nacb allen (Seiten f)in entmicfelte am Enbe be$ fechten

3al)rf)unbertS ©regoriuä ber ©roße, mel*er ben ©ebanfen

ber Einheit ber ftircfce unb if)rer Eentralitat in 3vom ganj ent*

febieben erfaßte. Er fnüpfte roeitreiebenbe «öerbinbungen an,

mit l)6cbfter S3efonnenbeit eineö Jeben eigentf)iimlicbe 6cbn>äct>e

n>at)rnel)menb, fo baß er bie 6tard>eit ber Slbenblanbifcfcen

SMfcbofe, nxlebe buccb ben £>reieapitclftreit l)eroorgerufen mar,

naeb unb nacb auflöste unb ba$ l)ier unb ba verbliebene Söanb

t>om Glauben an bie Autorität beö tKömifcben 23ifcbofe$ burefc

f>&uftgc (Sebreiben an ben uiearirenben 25ifcbof 2eanber ton

(Sevilla in (Spanien, an ben viearirenben 23tfcbof SSigiliuS von

Slretate im granfifeben SKeicb, an bie SSifeböfe in Slfrifa

u. f. tv. tvieber auffrifebte. 3n Songobarbien tvacb er bureb

SlgilulfS @emal)lin $l)eobelinbe unterftüp. 2)aö nacbbarlicbc

sjftebiolanum war ganj von il)m abhängig, »eil er feinem

sßifcbof GonftantiuS alö feinem geeunbe felbft ju biefem 2lmtc

geholfen f)attc. 3n 3Uprieum mußte er einen garten ftampf

mit bem MM £of begünftigten 23ifcbof von 6alon SttarjmuS

beftel)en, ber enblicb nur mit bem ©cbein ber SSefriebigung

enbigte, inbem il)n ©regoriu* bureb Uebectragung be$ SDiea*

riateö unb bureb S5efcbenfung mit bem Pallium als von i&m

eingefe^t barftellcn tvoüte. SRocb harter tvar ber Stampf mit

3oi)anne$ bem gafter/ bem «ÖDsantinifcben 23ifcbof, tvelcber

in einer (Snncbe ben Xitel eine« ofumanifeben SöifcbofeS fic&

l)atte jufpreeben laffen. 28ic fefjr unb n>ic viel er auefr Dagegen



191

arbeitete, bod) mußte ec fich bei feinem £Ract>fof^cr ftprlafoS

bamit begnüge"* baß (ich biefer bie Ermahnung, jenen über*

müthigen Sitel abzulegen, ben nict>t einmal *ßctru$, ber erfte

2Ipoftcl, gcfüf>ct Ijabe, gefallen ließ. Da ^etruö auch 33if4>of

ton Antiochien geroefen, fo fuebte er gegen ben Stonftantinopo*

litanifcbcn ben Patriarchen biefer ötabt babureb mit bem $Ile*

ranbrinifeben ju oerfnüpfen, baß ec 9ftarcuS ben ©runber ber

9(IejL*anbrinifct)en Strebe nannte unb fo einen 3ufammenr)ang

jreifc^en tf>c unb petruö »ermittelte. — (So feft begrrnbetc

©regoriuS bie (Superiorität be$ $K6mif4>en (Stuhles, baß auch

bie Dielen unfraftigen (Subjccte, roelcbe ihn roafjrenb be$ fle*

benten 3af)ri)unbcrt$ i"ne hatten, fie ntcf>t roanfenb machten. '

ß) 0ttf fürchten, mit biefen roenigen Angaben bie ©ren*

jen einer cncpflopabifcbcn Sarftcüung üieüeicbt febon über*

febritten ju haben, rooüten aber boeb minbeftenS bie unenblich

fielen Begehungen anbeuten, roelcbe in bem sKomifchen 33i^

tl)um jufammentraten unb roelcbe im ?auf ber 3af)tfyunbette

immer mcfyr anrouebfen. ($ine folebe (Stellung 3ur Söelt

fonnte nur bureb ben außerorbcntlicbften Berftanb lebenbig

erhalten roerben unb biefen f>at bie sKomifche (Jurte in fo \>oU

lern SQfaafj cntroicfelt, baß man il)r beSroegen bie Berounbe*

rung niebt ferfagen Pann. Söenn nun bie Sflannigfaltigfeit

ber Berührungen/ in benen 9\om ju ben (Staaten unb Stireren

ftanb, an fich febon eine Präponberanj feines BiSthumS jur

golge hatte, fo roar ba$ $roeite Moment, roobureb e$ fic&

führte, bie Erwerbung einc^ eigentümlichen ©run bbe*

fi$e$. £>iefer rourbe ihm burch bie granfifct>en $6nige ju

$f)eil, benen eö (tcb auf vielfache Söeife gefallig gezeigt hatte.

2>ic $r6nung ftarlö be$ ©coßen machte ben (Schluß biefeS 33er^

haltniffeö au$, inbem fie ben fR6mifct>en Bifchof roirflich al§

Papft, b. h- d$ benjentgen Bifchof fe&te, ber ber alleinige

(Statthalter Ctyrifti auf Grrbcn fei unb burch beffen 29cil)e bie

gurften al$ bie Slboocaten ber Kirche ihre h&cbftc Berechtigung

erhielten. £er ©runbbeji& be$ $ircbcnftaate$ gab bem

Papft einen Sftachbrucf, beffen alle übrigen Bifcb&fc entbehr?

ten unb befähigte ihn forool)l ju größeren Sfnfprücfcen atö auch
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gu einer ftrenoeren (Sonfequenj, roelcbe für bie Örganifation

ber 83er()altniffe beä SlbenblanbeS außerft t>ortI)eilf)aft mar. —
2)te Sage, baß jener 33eßg eine ©cbenfung be$ GtonftantimuS

fei, bureb berenSSÖiberlegung berfelbe al$ eine Ufurpirung bar*

gefteüt worben, ift hierin t>on eben fo untergeorbneter SSebeu*

tung, ol« ber SRacbweiS, baß ftarl ber ©roße bureb feine Ärö*

nung niebt überrafebt worben , biefe Dielmefjr febon guter mit

ifcm üerabrebet gemefen fei.

y) £)er geiftige £intergrunb ober, auf weltfern bie @u*
prematie bc* fK&mifcben äSifcbof* beruhete unb ber mit bera

gortfebritt ber 3eit immer gewaltiger würbe, war bie $ra*
bitton. 3m engeren 6inn begreift fte bie Ueberlteferung iit

ficb, roefcbe ton GtyriftuS unb ben Sfpofteln auf bie 53ifcb6fe bec

ftirebe münblicb ubertragen würbe, 3m weiteren (Sinn um*

faßt fte bie EluSfprucfce ber ^eiligen Vater berSircbe, beftimm*

ter ben Consensus patrum. Siefe Xrabition gilt aueb bec

©rieebiföen ftirebe neben ber biblifeben al$ baä gweite tyrineip

ber Offenbarung. Allein erft bie SKömifcbe Strebe als bie äcb.t

tyiftorifcfce f)at bie Srabition gu einem formlicben ©pftem er*

»eitert unb erhoben/ fo fef)r, ba§ fte_al$ @laufcen$gru-ufc__

ber biblifeben fegar t>oranjfcjfc- 2)enn baß ben biblifeben 3$ü*

cbern geglaubt wirb , begrünbet (leb nacb ber fatl)olifcben $ln*

fiebt auf ber lieberlieferung, welcbe bie lcf)renbe Strebe, alfo

bie 23ifcb6fe, ber Sleru* überhaupt, hierüber beflfcen; in ber

Srabition finbet bie SMbel fgre 3$ewaf)rung. 3e befrimmter

ficb nun ber eigent^umlicbe Gfjarafter ber *K6mifcben Äircbe

entfebieb, je met)r biibete ficb bei i()r alle* gortfeb reiten in

ber ©eftalt eine* ü d g a n g e& Slüe ibre 3nftitutionen f)ef*

tete fie an bie Vergangenheit; alleäSfteue war gugleicb ein febon

©ewefeneö; niebtö febien auö bem eigenen &enfen, au$ ber

Statur ber ©acbe, fonbern immer auö bem innigften gefebiebt*

lieben 3ufammenf)ang mit ber älteften flirebe ^ertorjuge^en.

2)ie Sircbe war alfo niebt blo$ bie (Sine; fie war niebt bloö bie

Slllgemeine unb |>eilige; fte war aueb bie Slpoftolifcbe unb

ftellte ficb in jeber Erweiterung nur al$ gortfefcung be$ ur*
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forfinglicfren SBeftanbe* bar. Sfefe gorm, frelc&e We progre|*

fit>e Bewegung unfkbtbar machte unb ben Hnfc^etn ber reinftat

Unterinbedicbfcit ^erbeifö^rtf, vermittelte jtcfr befonber* bur#
bie Srabition, inbcm jle mit ber ftöcfrjten $iegfamfeit allen

v ^
8erf)<tltnifFen ftcb einfcfcmiegte unb fle bureb i&re Autorität ge* V v

(faltete. 2>iefeJÄ ni w e n b u n g ber jrabition ift bie partieulctre \ % \
2()ättgfetf 6er $R6mifc&en ftircbe gewefen, benn bie <S|iftenj ^ 1
ber Jrabition an ficb fann nic&t geleugnet »erben, jumal wa*

*

ba* fRituaf, bie SÖerfaffung unb ©runbung ber ©emeinen be* ' \
trifft «l* 2 ige fann man belegen bie Jrabition nicbt be* n

|
f)anbeln, nur alt 93ermi|tyung ber eigenen Söillför mit tra*

birten S3eftimmungen, an welche man ofjne fteitif glaubte;

benn an ben ©lauben ber alteren fatljolifcben Ätrcbe in biefer

$intfcbt niebt ju glauben, würbe g&njlicb unljiftorifcb fein.

$tber bureb bie fortbauernbe 33ejiel)ung ber ©egenwart auf bic

§Bergangenf)eit fonberten fiefc in ber Jrabition brei SRicbtungeit j
fefjr befWmmt&oneinanber ab, bie ftiftorifebe, bie conftttutioe

unb bie epegettfebe. 2)ie fyiftorifcbe entlieft bie eigentf;üm*
v

liebe STnficbt ber ©efebiebte ber ffirebe, wie j. 8. über bie >|
©ebenfung be$ Sonftantinu*. 2>ie conjHtuti&e fteHte bie J
reebtücben S3erf)aitniffe ber Strebe feft, j. ben Primat beS

SR&mifcben SöifcbofeS al$ bc$ Sftacbfolgcr* be$ $etru$, auf bent

ber #err feine ftirebe wie auf einem gelfen begränbete. £)te

epegetifebe bejog (icb auf tag reebte BerjWinbnijj ber S5ibcf,

wie e$ bureb bie fjeiligen 33ater ber ftirebe gegeben war, j. 33.

bie Auslegung t>on ber ©teile über bie apoftoüfcbe Sftacbt, ju

binben unb ju löfen. 2>aj? bie tK6mif4>e Äicdbe jtcb hierbei

»orjöglicb an bie jateinifeben Siccbenüäter ftielt, ip vootyi au$

ber Jbentität ber ©pracbe erklärbarer, af$ au$ einer Slbficbt,

bie liberalere fpegefe ber früheren ©rieebifeben Äiccbenoatcr,

eine* Örigeneä, $f)eot>oret, Gtyrpfoftomuä u. a. wiüfiirlicb iu

ignoriren. ©o mußte ftcb aüerbingS ein ©pftem trabittoneüer

33eftimmungen entfalten, wclcbeö, je mef)r bie ftirebe oen

if)rer erßen ©tiftung jtcb entfernte, je mel)r a(fo bie (rinne«

rung an bie früheren Vorgänge erblogte unb je mcl)r anbere

S3ebfirfniffe ficb erzeugten, immer greller mit ber ©cgenwart

Xofc»frans «iicyFl. t>. WfioL 13

uiyiiize< by Google



*

194

in SJiberfpruch trat unb ben 2Siberfpcuch ihre* eigenen

SBiüen* gegen fich rege machte.

5. 84. b) Sie (Snt$meiung ber SR6mifchen Suche
mit ben ©ermanifeben Staaten.

Sic allgemeine Stellung ÜvomS, bie ÜMje, melche ber

menn oft auch angefochtene ©runbbefifc für bie $erfönlic$feit

gewahrte, bie gefchiefte 23enu§ung ber Jrabition, meiere ein?

fa*e unb »enigeSifce in'* Unenbltche f)in woielfältigte, biefe

Momente »ermittelten bemSRomifcben §öifct>of feine Hegemonie

in ber SJbenblänbifcben Sircbe. Allein oon nun an rntfpanre

ftcb fein ftampf mit ben jungen Staaten be$ Slbenblanbeg unb

in biefein f>at bie $ömtf$e Kirche ihre ma&t^aftc ©roße mie

ben ©enuß i^rer S31üt^e gehabt. 2)a$ erfte Moment, bie ab*

.fkeaetc ©runblage be$ ©anjen, »irb burch ba$ ftanonifebe

Stecht gebilbet; ba$ smeite Moment biefer SBemegung ift ber

Streit um bie 3m>ejtitur jwifchen bem ^apft unb ftatfer; ba*

britte ift ba*Jlebergemicht ber Sirche über ben (Staat, mie fich

baffelbe in ben &reujaugen offenbart

§. 85. a) $a* Sanonifche »echt.

Schon in ber StyjaMimfcben Kirche mürben Sammlungen

ber rechtlichen 23eftimmungen oeranftaltet; in ber SRömifcben

/ aber, mo ber praftifcbeSinn ©orherrfebte, mürbe ein t>ie( gro*

1 Jjerer JfcjftttLauf biefe Seite beS kirchlichen 2ebcn$ gelegt.

SJian fann bie* nicht fo auffäffen, alt menn bie Dvichtung auf

ba$ qjraftifche ein fubjectioer SöiUe bei SRÖmifcben SBifchof* ge*

mefen wäre, um feinem SgoiSmu* SRaum 3U geben; vielmehr

mar ein folcher alle gefeliigen Söerbaltniffe jergliebernber unb

orbnenber $erftanb fcblecbterbingS nothmenbig, roenn ba$

§hriftentf)um unter ben ©ermanen eine fefte Haltung gemin*

nen fottte* £enn burch bie ©ermanen trat ein ganj neue*

^rineip in bie ©efchichte ein, ma* bie ©riechifche fftrehe nur

an ihren ©renjen umfpielte, ohne in ihrem 3nneren mirffam

gu merben. £ie$ ift baö ^rineip ber fubjeettoen Scheit,

»a$ an fi<h fchon bem Shriftenthum naher fteht/ aß bie noch
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ganj fubjhntielle greifet be« Orient« ober al« t>te objectfoe

Der antifen ffielt 2>ieS flrincip ber 3nbit>itua(itit al* folc&er

gab ft$ feine objecti&e @#enj junacbft in «g>erDor&ringung ei*

nec 5Renge t>on t(einen Staaten, in benen t&ieberum jeber 83as

fall einen befonberen Äeei« politifc&er unb ret$tlic&ee S3e$ie*

i)ungen, gtrigfam »iebet einen Fldnen Staat umfc&lojj. 60
^erging ba«»benbfanb in eine3erfirfttterung particu!4rer£err*

föaften. — Sber nfcbt nur au« jicfr entwirfelte baö ©erma*

niftfrefleben in ©urgunb, 2)eutf$ianb, granfrtfcfr, (Snglanb

u.f.f. bie grbfjte 2#annigfa(tigfeit, fonbern fanb au$ fcbon eine

fefie unb gebilbete SBeft in Jtalien , ©attten/ Spanien unb

^Britannien, felbft in einem großen $()cü t?cn Sübbeutfcblanb

Der. SRömifcbe Kultur , CKSmifcfre« fKec&t unb IK6mif4)c

Sprac&e (>errfc&ten &ier fo bor, ba§ eine23ernic&tung berfelben

uiun&glicfc mar. Sie golge mar aifo ein ailmAltge« SDcrfcbmeU

gen bc$ ©ermaniföm mit bem üttmifc&en, t&enn au<$ bie

(Germanen al« bie Sieger / tote n>ir au« i&ren ©efefcbüc&em fe*

tyen/ Anfang« jtmfc&en flc& unb ben twgefunbenen @imoof>s

nem eine ffoenge Sc&eibelime jogem 2)a« Dvefultat bicfe* 3n*

emanberleben« war bie @ntftel)ung bc« ^ationaIct>arafter^

Ünf tpit|i^L"tä~0lomariifc&en nennen unb ber ß<$ burc(> eine, >

~lbennj<& miefc fo au«brucfen barf , . fjeütmnfle gaebung au«?

jeiefmet, inbem burefr bie üRifc&ung be« ©ermanifc&en mit bem

^'Gdttfc&en unb fR6mif(t>en ba« ©ermanifefce dement ber 3nbi«

Dibuatitat äujjerlicfr reisenber fic& geftaltete, — ©ie ba$ $rin*

dp ber fu&jectfoen gretyeit felbft, wie bie Sfufnafjme einer fers

tigen Kultur in ben $roce§ feiner (Sntwicfelung, bie oielfacbftat

fRicbtungen fjer&orrief, fo enbli$ ba$ §eit>entl)um, bem bie

Germanen urfprunglicfc ergeben waren. Senn wenn fie auefr

fe&r febneü in bie Äirc&e eintraten, fo blieben boefr au« ber frfc

T)eren Religion eine Stenge *>on 3lnft<$ten , ©ewo&n&eiten unb

gefcfcitbtlic&en Srabitionen surutf, welcfre, fefl eingewurzelt,

cirft fef)r langfara oerfc&winben fonnten, bei ben au«gewanber<

ten Stämmen leichter/ bei ben bafyeim gebliebenen, wie bei

ten S&cbfiföen unb Scanbina&ifcben, fcfcwerer. @ine gro§e

2lnjaf)l folc&er urfpringlicfc fteibmftyen Hnfcfrauungen (jing

13 *
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nun mit bem 2ttyntvt<bt auf b<t$ Grngftc jufammen unb tourbe

burcb baffeibe au<b bei ben fcbon jum Gtyriftcntfjum befehlen

Germanen fortgepflanjt.

@egen tiefe bur$ Sittfic&fcit, »ilbung unb fKefi0toftt&t

gefegte «Wannigfaltigfeit Derzeit fieb bießircbe.nec&tm, tnbem

fte bet einzelnen 3nbit>ibuditat bie Allgemeinst be$ ^eiligen

©eifteS, ber nationalen Sermifcbung bie Sintyeit ber ©emeine,

bem f>eibnifcben ba$ @f)rijtficbe entgegeneilte, ©te unter«

bräche unb jerftorte bie Elemente ber Nationalität, welche fte

antraf/ nic&t auf eine abffracte ffieife, foie ber3*lam, fon*

bem ging im Durc^fcbnitt barauf ein, um fte bejto fixerer iu

öberwinben. SRotfytwnbig mußten jtcb aus einem folgen «Der*

tyältnifj eine SWenge fKcgefn ergeben, tpelcbe ben SSiUen ju (ei«

ten unb innerhalb be* Qtyrifknt&umS unb feiner Unfoerfalitat

3U er^aften fugten. SDte Beranlaffungen ju foleben 93efHm*

mungen »aren unenblicb »erfebieben unb entfprangen f)auftg

au$ einer getoiffen 6fepft$ über 2)a$, toai mit bem (Stauben

»irflicb ibentifcb unb n>a$ if>m tmberfprecfcenb fei, mie man

fcie$ am flarften in ben Briefen fef)en fann, trelcbe ber für bie

Ausbreitung unb gitfrung be* Gl)riftentl)um$ unter ben 2>eut*

feben fo unermftbet tätige Bonifatius mit bem >R6mifcben

<5tuf)l »ecbfelte. ßelbft febeinbar fleinlicfre S)inge,
J.

f&. ob

man ein ©etr&nf genießen burfe, worin ein tobtet J&ier ge*

(egen u. bgl., ftnb mit einer Söicbtigfeit barin t>crl>anbclt, baß

man fiefjt, toie bie ftirefre ju einer foleben Beaufficbttgung bis

in ba* detail hinunter gen6tf)igt mar, »enn fte tyren @eif*

rein för ft# bewahren »ottte. (5$ foftete oiel, betör bie in

pcb eble aber unbanbige unb oft noeb barbarifebe Natur ber

Germanen ben (Sinn be$ (SfjriftentOumS erfaßte. 3« &*n ab
ten gormularen, n>efc&e bei ben Beferrungen als ©laubenS*

befenntniffe gebrauebt morben ftnb, fommen t>iele rofje Safter

t>or unb befonber* fefclt bieJrunfen&eit niema«. — Au« ben

eigentümlichen (Sitten be* ©ermamfeben (Stammet f)at man
ftcb in bem Sanonifcben SKecbt fetyr BieleS gu erfliren. <5o

fonnte nac& bem £)eutfcben SRecbt ber SRorb burcb SBBe^rgelb

gebüßt »erben, wa* auf bie $6nitenjen unb 3nbulgenjen ei*
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nen ai-ogen Gh'nfluß fibte. (So nwrbe auf ber $runbanfid>t

M 2Deutfct>cn ?ebenö bie (ftefeggcbung über bie (§f)c Diel weit*

läufiger unb ftrenger auSgebilbet, al$ je in früheren Ü\ecbt&

büetyern gefcfcefjen n>ar, nxil oorbem bie weibliche Sftatur ge*

ringer gehalten rourbe u. f. n>.

SlUe tiefe rechtlichen Sßeftimmungen gingen jum $l)eil un*

mittelbar ton bem ^Papft au$, befonberS in ben fpäteren 3<*fa*

l)unberten; $um ^eil waren fie baS $robuet t>on Äirc^enocc-

fammlungen. einem (Sobcp biefer Üvecfcte legten bie^Pfeute

tfiborifchen -Dermalen ben @runb; fie fcertvanbelten jueift

ba$, roa$ bi$ bal)in mef)r al$ (Sitte unb geltenbe rVbenäanfi'cbt

beflanben f)atte, burc{> if)re Slufjeicbnung in bie gorm be$

@efe(je$. 2luf biefemSDege bilbete fieb baö $anonifcbe5Ked)t

immer mef)r $u einem (Softem aus. SDurbe cö nun auch feit

bem Decretum Gratianum burefc bie fortlaufenden (Samm*

lungen ber Kanonen 511 einer breiten unförmlichen 3}fafie, fo

arbeitete bagegen auch bie 3uri$prubcnj feit bem zwölften

3af)rf)unbcrt beftdnbig baran, bie Ueberficht über baö neu

Jptnjufommenbe unb über feinen $kjug auf bie früheren (Sta*

tuten ju erhalten.
•

§. 86. /?) 2)er Stampf um bie 3«&eftitur.

2>a$ <pdneip be$ Äanonifchcn 9\ed?te$ war bie (Souoerai?

netät beS SK&mtfchen SSifchofcä, ober allgemeiner au^gebrüeft,

bie (Souoerainetät ber Elpoftolifcben Sirene, fo ba§ oon il;r a!ö

bem legten örunbe jebe anbere Berechtigung if;re (Sanetion ju

entnehmen fyatte. (Sie mar als ba$ üveid) (Rottes felbft bie

erftc ?Ö?acbt auf (Srben; ber <&taM als au$gel)enb oon ber^ar*

tieularitdt ber Nationen war nur bie ja'unbare^acbr. 2)urch

ba$ @termanifd)e i'chenSmefen würbe bic .flirebe oon il)rer ibea;

fen Haltung in bie ganj weltliche Senbenj fjinabgejogen , il)te

(*inl)ctt fcblechtf)in äußerlich barftellen b. I). (ich felbft a!$ (Staat

fegen ju wollen. £>ie fd)on in ber ©rieebifchen Stirpe ange?

legte (Sonberung ber ftirebe in ben Untcrfcbieb ber 2aien unb

Älerifcr (o xhjQog %ov #£oi>) war in bei* ^fbenblanbifchen

Suche burch it>re Öppofiticw gegen ein ungebilbetetf Reiben*
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tf)\m, fo tülc bureb ba$ ©owiegen ber pcaftifcben Shatigfeit

t>te( fcbäcfer geworben; tte lebrenbe unb bie belehrte, bie acttec

unb pafjfoe ffircbe Rotten ftcb 311 eigenen greifen t>on einanber

gefebieben.

2>tefe Srennung war unjheitig för tte ©efeftigung be$

<£bfiftentbum$ noth»enbig, um auf eine unjweibeutige unb

befhmmte SWfe allem ntc^t Gbriftlicben entgegenzutreten. §IU

lein bureb bie Stellung, »eiche bec RleruS im grcmfife&en

IKcicf) erhielt, begann biefe 2>i(ferenj auf eine SBeife fleh ju \b*

fen, bie ihrem begriff ganj unangemeffen mar. 2>ie @eift*

liebfeit mürbe ^ier nämlich mit bec weltlichen Slrifto*

fratie bureb bie Benejtciatoerhiltniffe ganj ibentificirt

unb fcerlor in bem lebhafteren 3ntereffe an allen polittfc^ea

Gonjuncturen ba« ftrc&Itc&e Benmgtfein im b&cbffcn ©rabe*

2)ie geiftlicben Söucben erföienen barum t>ielmef)r al* m\t*

liebe, benn al$ geiftlicbe. 3nb*m nun bie ftirebe auf folebe

SBeife in Verfall geriet!) , feblicb ftcb überall, felbft intern,

bag Verfahren ein , bie tireblicben Remter $uecfaufen. 2)ic

Jücbtigfeit ber Ganbitaten, ihre Befähigung bureb ©ittlicbfeit

unbSöiffenfcbaft, »urbe immer gleichgültiger unb bie £ab*

gier immer allgemeiner, ©olcfce Erwerbung geiftlicber (Stel*

len bureb Sauf unb Söeftecbung mar bie (Simonie. 3J?it ihr

hing auf ba$ ©enauefte ba$ IKec& t ber 3n&eftitur ju?

fammen, n>elcbeg bie gurften in ihren (Staaten übten unb bie

SMfcb&fe bei ber Grinfegung bureb bie Uebergabe be* DvingeS

unb Stabe* feierlich orbinirten, wie e$ bem £ebn*bewn in$e*

jief)ung auf feinen 2ebn*mann gufam. Unb etroa$ Hnbere*

als SBafallen waren bie Bifcb&fe nicht. (So fcermeltlicbte (ich

ber Gtharafter ber ftirebe bureb bie @cmeinl;eit ber ©irnonie

von Unten hinauf, wie bureb bie Stacht ber Surften t>on Oben
herab.

tiefer 3uftanb erregte ben ©ebanfen, bie ©egrabation

ber Kirche baburch ftu annulieren, baß fie al$ ein t>on aller

weltlichen Begebung in (ich &&üig unabhängiger (Staat

fieb fqrirte. £>tc$ war ber Begriff ber Hierarchie, deicht

ein Äaufpretf'follte bie Befejung eine« geiftlicben tfmte* b*
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rcirfcn, fonbern bie ifym angemeffene SBUbutt^ ; ntc&t ber gütft

fodte t>ic 83tfc^5fe belehnen, fonbern ber ^>apft als l>cö ^etruS

SNacfrfofgee unb als <5f>rifti ©tattfjalter; b. Die Äircbe wollte

ben ©taat t>on ftcb abhängig machen, toet( fte baö ©ütermefen,

au Deffen S3e(!^ fte bur# bic ©ermanifcbe £c^nöariftofcatic ge*

langt toar, ü)rcc SRein&eit wegen aufzugeben feincSmegS

im ©inn fjatte.

Der nun ben ©ebanfen einer abfoluten äußeren

©elbftf*4nbigfeft ber ftircfre fa§t*, bec fte iljrer 83erfun*

fen&ett in barbarifcfren 2u£u* entreijjen , bec bie elenbe @e*

fcbäftigfeit bec (Simonie »ernteten unb eine burcbgreifenbe

Heiligung be$ 4>riftitcf>cn Sebent »erbreiten wollte, baä mai*

(Sregoriu* VII. (Sc fonnte feinen ^Man, wenn man bie

factiföen S3ec^altniffe ectoägt / bie ifyn bebingten/ nuc auf

eine au§ece ffieife $u realifiren fuc&en unb biefe Heugerlitffeit

ift ba* Mangelhafte, wobuccfr er gleich Sfofang* mit feiner

$lbfic&t in ffiiberfprucfr geriet^. Sunacbft fegte er ben 66 lu
bat be* ftleruö bur$. Die ©tiecbifcfcc fticc&e gemattet ben

(3eifHi$en bie @^e; tyre (Slnfcfcranfuugen &aben nur ben

3»ecf , bie t&iecifc&e (Seite ber <8&e banieberiu&alten. Da$
t>om Orient auäwanbernbe 3fl6n$6leben &atte bie SJbjhraction

Don ber $l)e gu einem froren ©ertl) erhoben, gur bjejfei^-

ren Älerifec mar bie @fyelo|tgfeit längft fo>on ein |>erfommen.

SSefc Elemente fanb @regoriu£ t>or unb erfyob baä, traö bis

ba^in tielfacb ©itte unb 6ffentlic$e Meinung gewefen war,

tco? ber ^Proteftation t»tc(er ©ciftücfeen, jue Straft be$ @efe|c&

©eine politifebe 8bfic&t war babet, ben ffleruS Don aUer natio*

nalcn 2lnt)änglicbfeit $u entfleiben / um il)n bem ungetrübten

Sntereffe ber fticebe ju gewinnen. Denn bie gamilie ift e#,

wclcbe ben Sftann unmittelbar an ben 3$oben, an feine

£eimatf), an fein 8olf feffelt. 2Do bafjer biefe $ietät be$

f)au$licben Dafän* ganj unb gar fe&lt, ba ift bie $l;ätigfeit

auf jeben gall ungebunbener unb rucfftcfrtlofer. Der (Söhbat

fteüte ben ©eiftlicben gang frei/ entfrembete tfyn jeber befon*

bereu 33olf$tt)ümlicbfeit unb lieg if)n of)ne ©eiteret empjinben,

ba& er in eine ©p&äre fic^> begeben &abe, welcfre bur# bie 9lv
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tue ihre* 3»fcfc« bie abfolute @ntfagung ton ber Seit foc*

bere. @ine@oncentration, ja eine momentane Spannung unt)

(Erhebung ber ftirche würbe alfo burch ben (Solibat bewirft;

feine negatioe (Seite , £urcrci unb Unjucbt aller 8ct, ent*

wiefdte fict) erft fpettec bi$ juc wibrigftcn&bfcbeulichfeit, meiere

bie Aufhebung cineö folgen $efe$e$ jur ^PfCic^t machte.

SDenn nun ©regoriuä bie Slnerfennung be$ Ctölibateg

burebfe^te, weil einerfeitä eingeriffene ©ittenloftgfeit unb am
bererfeitä @ewol)nl)eit unb öffentliche SWcinung biefelbe t>orbe*

reitet hatten, fo gelang e$ ihm mit bec (Jrringung be$ gwwflli

turrec&teS nicht eben fo, wenn er auch auf bec berannten Üv6*

mifchen 6onobe einen @ib entwerfen lieg, ber bie 25ifcböfe in

bec $()at t?on allen Verpflichtungen gegen ihre weltlichen £e*

tycnSIeute entbanb. ©onbern burch bie Verwicfelung bec

SKec^te mit bem ©runbbefig wogte bec ftampf um bie @oin>e*

rainetat jwifeben Ovcicb unb Kirche noc^3 a^ l^un^ c,:tc hinburefr

unb erfüllte oorjüglicb ba^3eitaltec ber|)ohcnftaufen, infofern

burch bieä eble ©efcblccht bie 3bee be$ ftaiferS eben fo fto($ unb

tyoebfinnig aufgefaßt würbe, aii burch ©regoriuä ber ©etanfe

be$ ^apftthumS ergriffen war. £iec alfo oon beiben Seiten

3nteüigenj; t)iw irbifebe ©cwalt; fyitt ftraft bec ©efinnung;

hier Sluäbauec bec fteaft unb taufenbfacb genarrte Ctollifton,

wie in ber Grntjwciung bec ©uelfen unb ©f;ibellinen.

r $• 87« y) Uebecgewicht bec £iecarchie übet

J ^ ben Staat.

SBic haben fcühec gefehen, wie in bec ©eieebifchen fticebe

sL Cft*. bie 2>ucchbringung be$ firchlicben , eigentlich bogmatifchen 3*1*

*' 9/ * tereffeS mit bem Politiken ben Schluß ihrer ©efebiebte au$*

^jt machte. 3n &em ® an 3 bec SRömifchen Rieche ift bagegen ba$

SKcfultat ein Sluäeinanbertreten bec fireblichen unb politifeben

/h 3n^cc (T^n* 2>ie|)ieracchie als bie Vecroirfliebung eine« wahr*

t>aft ficeblicben Staates eefebeint beewegen f)iec nuc als ein

Moment, als ein 2)uccbgangSpunct für bie SBilbung bec grei^

rt ufyußut. fycit, welche nie aii unb für fid> bucch fte allein beftimmt

> y würbe, wie in Orientalen -picrarc^iccn bec gall gewefen.
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2)ie ftirc&e Fonnte fi<$ batyer nie abfofut fn fic(> abfließen,

fonbern ^atte bie 33erfaffung beSDteicfceg immer neben ficfc. 2)er

@ulmination$punet ffyrer Oierarcfcifc&en gorm fallt in bie %e'\t

tf)re$ $ampfe$ mit ben Seutfcfcen ftaifem, in bie %t\t bec

ftreujjüge. 2)enn in ben ftreujjügen fampfte ba$ Gtyrift*

licfce Slbenblanb für feinen anberen S^ecf als für bie Slneefen*

nung feines ©faubenS. 3n &em SX&mifc&en Seitalter mar bie*

fer ftampf mef)r in bie ©tarfe ber ©ebulb ©erlegt. £>te 23ür>

ger GrineS unb beffelben (Staates ftanben burcfc bie religi6fe

(Spannung in GEonflict mit cinanber unb bie oon berüvegierung

au$gel)enbe Verfolgung traf meljr (£injelne. 3°!?* QDC* fte^e

ftc(> eine frembe SKeligion in ber abgesoffenen ©eftalt eineS

erobernben SSolfeS ber (Sfyriftlicfcen ftircfce unb iljren 33ölfem

entgegen, fo baß ber (Streit jicfc alS offener Stieg anfünbigte.

2)ie bogmatifcfcen 33ejie()ungen, roelcfce barin inooloirt lagen,

»erben tt>ir im britten Slbfcfcnitt bicfer 5Ibtf)eilung fennen ler*

nen. |)ier ift nur feftjutyalten, baß baö negatioe 33er()altni§

beS %$iam jum Gf)riftentf)um bieS felbft in ficfc fo jurücf*

brangte, baß e$, um feinen 23eftanb ju jicfecrn, ji<$ na<$

ßen tuenben mußte. 2)ie mannigfaltigen Slnfnüpfungen biefeS

Kampfes, namlicfc bie SBanberungen jutn ^eiligen ©rabe, bic

Grmpftnbung, baß e$ ber Sänften unmürbig fei, eine folcbeüte

liouie frembcr unb ungläubiger 5ftact)t unterworfen ju laffen,

bie mcrfantilifd>en unb politifcfren 3nterefFen, rr»eld;e Söiele juc

$f)eilnaf)mc beftimmten, oerfcfclangen fict> boefc enblid) in bic

Aufgabe, gegen ben oorbringenben 3öiam bie (Selbftftanbtgfeit

unb greifyeit ber @()riftli<$en fttrcfce |« erhalten unb ein (Scfcicf*

fal oon tf)r abjuroenben, rote fie in Spanien e$ ertragen mußte.

3erufalem, n>o bie @()riftlic{>e Oveiigion geftiftet rcar, mußte

bafyer niefct bloS ber geograpfytfcbe, fonbem auet) ber geiftige

Sftittelpunct ber ganjen 33crcegung »erben, nxlcfce unftreitig

bie ^criebe Mi Ctyriftücfcen £eroentf)um$ genxfen ift, ton ben

Karolingern an biö auf tfubroig ben Neunten I)in. 2)a nun bic

Surften unb if)re 2c()en$trager nict>t für einen unmittelbar po*

litifcfcen, t>te(mcf>c für ben i)6ct>ften 3wecf ber ftircfce unb be$

seiftlicfccn EcbenS jtritten , fo toar natürlich, baß auefc bie Sircfee
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fyauptfacfyicf) afö baö aufregenbe unb organifirenbc<Princip bet-

öreujjüge erfcfcien. Seutlicfrer al$ je n?acb bie roeltlicbeSapfer*

feit nur £)rgan be$ ©laubenS unb alles ^oUtifcfce nur Littel

für ba$ SKeicfc ©otteö, roaS unter folgen 33ebingungen immer

flarer al$ £ierarct>ie auftreten mußte. 2)er $apft als SRepra*

fentont ber ^irc^e orbnete fieb belegen ben ftaifer, bie gür*

ften überhaupt als folcfce unter, benen er mit abfoluter Stoff;*

tpenbigfeit bie §8ert()eibigung ber fttrebe unb tl)rec grei^eit

ubertragen muffe. 2)iefe SRotfjrcenbigfeit rourbe au# t>on (Sei*

ten be$(5taate$ fo fefyr anerfannt, baß bie g ei ft lieben sKits

tcrorben barauS hervorgingen, ein 3n f^ tuJ / toelc^cS bic

SInforberungen ber ßirebe mit benen be* (Staates in einer

äußerlich befc^ranften gorm ju uerfnüpfen fucfcte, aber burefc

feinen Untergang beroieö, baß eine äußere (5inf>cit beiber6pr)ä*

ren unm6gltcb fei. Sie ©rieebifebe Äircbe, obroofyl fie für bic

$reu5fa()rer bie Vermittlerin machen mußte, tfyeilte bennoeb

fcie 33egeifterung, weiche fie befeelte, feinegroegö unb zeigte

ein febrcanfenbeä 33ccf)alten.

$.83. c) Sic Sntjtoeiung ber i c r a c ($> i e mit fi#

felbjt

Sie SR&mifcbe fiircfce Ijatte nun bie ©fieberung i()rer33er;

faiTung t>cüftänbig entfaltet Sie Saien fyatttn if)t beftimmte*

©ebiet abgegrenzt erhalten ; bie §8if<£6fe Ratten cnbl icb beut

SK6mifcben bie (Suprematie juerfannt unb bewährten biefe Sin*

cvfennung bureb bie Steife naefc Dtom niebt nur/ um ton bort

fieb fcaS Pallium &u f)olen, fonbern aueb burd> (Steuern/ bie

fie nacb unb nad> 511 entrichten anfingen (3nbulgen$en unb

Sin na ten); unb felbft bie Surften fyulbigten ber 6ouoerainetät

bce $apfte& 2>i*penfationen ju £eirat()en in firefclieb oerbo*

teilen ©raben ber £Bew>anbtf$aft tpurben oon if)m erbeten;

bie boppelte ^ebeutung beä Ijofjen Äleruä aiä Söürbenträger

ber St'icdpe einerfeitö unb als SBafall anbcrerfeitS uerroief clte bae

tveltliebc 3ntcceffc unaufhörlich mit bem geiftfiefcn; ber Seufc

febe ftönig ließ fiefc auf feinem Otömerjuge Dom ^apffc jum R&
mifefpen Äaifer frönen; (££communication unb Unterbiet maren
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V

nocfc energifö genug, um bic Golfer $u fc&tecfen. £a$u tarn,
^

bafe ber tyapft wirflieb ber ftärffte 2fnf>aft für bie 8*t#\^
wiefelung ber greiljeit war, inbem er jwifcben ben \
politifcben @egenfd§en atö ber allgemeine Vermittler ba* 5

franb. 3ebeö unterbrüefte SKecfct toenbetc ff* an il)n, ber air

fict> über aüe enMiebe 33ebingungen ergaben febien. Slüein alle \ ^
biefe fronen 33erl)dltniffe fingen allmdlig an, iljre (Sinfeitig*^^

Feit ju offenbaren unb im £auf ifyrer 2lu$bilbung in ba$ öegen*

tf;eil i()rer urfprüngli#en ©eltung überzugeben. Siefer $ro* |
ce§ be$ Untergänge* ber £ierarcbie ift bie faetifebe göiberle* V
gung il)rer Anmaßung , fieb für bie einige unb auöfcblie* N
fi e n b e gorm ber ^f>riftU<^cn SUrcbe ju geben. Sie befonberen >^r

Momente biefer (Sntwicfelung finb bie GhufWjung ber 33ettel* -

orben; bie Verlegung be$ ^apftlic^en ©tuf)l$ naeb Sfoignon. *

unb ber Ctonflict ber pdpftlicben <5ouoerainetdt mit ben

fprüeben ber allgemeinen (Soncilien.

§. 89. o) Sie 23ettelm6ncf>e.

SBIr fyaben in biefer Ueberficbt baö Üftoncbt&um noeb mcf>t

ermahnt, weil e$ erft im brei$efynten 3a^'I;unbert $u feinem

l;6cbften ©lanje gelangtet Sin fiefr ift bie ^bee beg SOconcfc

tl)um$ ber£l)riftlicbenD\eligion als foleber fo wenig eigentyum*

licfc, ba& man im ©egenttyeil behaupten mu§, ba§ eö noefc aß
ein £>rientalifcbe$ Clement t?on bem n>af;rt)aftcn @f)rifteiuf)um

iiberwunbeu »erben mußte. 3n &en SWorgenlänbifc&en OMi*

gtonen $ief)t fid; ba$ 5)t&n4>tl)um burdjgreifenb l;in, weil l;iec

ber ©eift bie oerfebiebenen Momente feinet £eben$ noeb fo erft

probuciit, ba§ er fie in getrennte Staffen auSeinanberwiifr.
*

Co enthalt nun ba$ 2)icnd;tf)um niebtö $lnbere£ a(e Duo nega* > 1

tioc Moment ber£oöfagung r>om§nblicben um beäiinenblicbeu
1

willen. Siefe Sßeftimmung ift ein Moment aller Dveligiou.^^^

£a$ SJiencbt^um faßt aber baiTclbe niebt fo auf, wie e$ bem ^

begriff ber Religion gemd§ ift, fonbern ftellt baS (Snblicbe

ganj abftract auf bie eine, baö Unenblicbc eben fo abftraet auf

bie anberc (Seite, ©o entäußert eö fieb be$ £nblid;en, wert

e$ il;m, in ba$ Unenblicbe aufgenommen $u werben, berfagt,

?
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nur auf Äußerliche SQeife. (£$ macht ba$ (Snbfiche, tt>a$

eg mit fKec{>t für ein in fich SftichtigeS anerfennt, ju etroaä Un*

uberminblichem, beffen Söiberfpruch ber üftenfch nic^t auf*

löfen, bem er nur burch gluckt unb $ob entgegen fönne. @o
teefehrt e$ ftct> felbft feine Sfbfi'cfct, ba$ (£nblicbc nicht ju ach*

ten unb fteigert e$ flu einer übertriebenen SBichtigfeit. 2)er

(Sinn ber @Oriftli#en fKeligtoii/ nur bem ©eift unb feiner

SBahrfjeit flu leben unb ba$ 3rbifche biefem abfoluten S^ccf

alä Söerf$eug flu fuborbiniren , ttwrbe bafyer in bie bürftigen

©elübbe be$ ©e^orfamö, ber ^eufct>f>eit unb ber Sfrmutf) flu*

fammengebrangt. 2)aS eigentliche £cben be$ Sfloncbthumä

»urbe babureb auf eine peinliche ©elbftbeobacbtung rebucirr,

lueil bie 3bee, feinen eigenen 2öillcn, Feinen £eib unb feinen

33efi§ flu haben, fortmafjrenb burct> bie SRothroenbigfeit be$

©elbftroolleng, burch bie Unlcugbarfeit ber Sftatur, burch ba$

Unroiüfürlicbe ber£abe angefeinbet rourbe. £ierauö entfpann

fich fpaterfjin, um einer foleben @ntflroeiung einiger SDfaaßcn

311 entgegen, ber größte ©elbftbetrug. — Sie SJcöncbe ber

©rieebifchen Kirche l^aben noch 9<*nfl feierlich ftumme unt>

ftumpfe Haltung ber 5ftorgenlanbifcben Höcctif überhaupt.

2)a$ 2lbcnblanb Dcranbertc ben ftarren 3J?ccbani$mu$ burch

größere Sh^tigfeit. £)ie SKcgel bcö heiligen Söcnebiet, welche

flundchft in ber Jateinifchen Kirche baö SXönchtr}um organifirte,

trieb flu leiblicher n?ie geiftiger S5efchaftigung an unb fuchtc ba*

burch jenem entfittltcbenben unb flcrfchlaffenbcn Söerfinfen in

ein thatlofeö S3rüten flu begegnen, roa$ mit bem tarnen ber

SIfebia, einc$ GrfclS t>or aller £ebenbigfeit, beflcichnct rourbe;

eine ftranff)eit, bie bei ben ÜÄönchen gar nicht feiten roar.

2)urcb bie Oppofition gegen ba$ ©ermanifebe SDefen blieben

auch bie Älofter eom achten bis cilften 3aht'hunbert hin rührig

unb roaren an Dielen Orten für bie Sfgricultur ftfyt tl)atig; ein

23erbienft, tt>a$ — roie fo Manche tl)un — je§t noch al$

©runb für bie Gonferoirung beö 5ft6ncbtl)um$ aufzuführen,

lacherlich ift. Urin ton ba an oerfanfen fic immer mcl)r unb

nxcftcn burch biefen Verfall bie (gehnfuebt auf, bie 3bee ber

2öcltcntfagung mieberum in toller Ovcinhcit barfluftelien. liefen
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©ebanfen faßten beinahe glcicbjeitig bec (Spanier ©omini*
eug unb ber Italiener granei$eu$. SÖiit ber tiefften unb

aufriebtigften 23egeifterung, mit eben foleber Seibenfcbaft al$

praftifiber $efonnen()eit, ftifteten fte bte nacb ifynen benannten

9J?6ncb$orben , welcbe fic ber @rbe t>6üig entfremben wollten.

SOetter, alö f)iec bec SDfenfcb aücc (Jnblicbfeit fieb entfcblagen

follte, fonnte man niebt gel)en, unb nur bieSrappiften f6nnen

bureb bie Söerwanblung be$ lebenbigen 2)afein$ in ein @rab

al$ ein grobeS @£trem biefeS Grptremö angefeljen »erben,

3n ber 3m'ilTenf)eit be$ brei$e()nten 3a()tf)unbertg würben

Saufenbe für bieg ftrenge 5J?6nebtl)um jum glüfcenbften (£ifer

entflammt unb erwarben ben Orben in fturjem eine folebe

TOengc S3efenner, baß fie eben bureb bieg @lücf i&re SReinf)eit

einzubüßen anfingen. 2)enn t>on (Seiten ber £ierarcbie,

welcbe babureb eine weitreiebenbe SWacbt erlangte , würbe ben

£)rbcn eine folebe Spenge 3mmunitaten unb ^rioilegien gege*

ben, baß bie älteren SÖerjweigungen be$ 23enebictinerorben£

niebt blo$ fid) beleibigt fügten, fonbern baß aueb bie hominis

eaner unb graneräcaner gegenfeitig in (Siferfucbt gerieten unb

einanber argw6f)nifcb bewaebten. £>ie Unioerfitäten gaben

bureb bie IKtt>aIttat ber ?cf)rer eine bequeme gorm, bag Ör*

benSintereffe 3U »erfolgen, unb fo mußte ber *fapft erfennen,

baß bie örben allerbingS eine (Sonfolibation ber £ierarcbie,

aber aueb eine ©ewalt gegen if)ren ©ou&erain feien,

deinen burftc er fcorjiefjen, wenn er niebt ben anberen bamit

gegen fkb empören unb oon feinen Jntereffen abwenbig macben

wollte; biefe 23efcbranfung wucb$ immer mel)r, je mel)r bie

£)rben an üRacbt junafjmcn unb fo als eine eigene #ierarcbte

innerhalb ber fatl;olifeben bem ^)apft gegenübertreten fonnten.

SBir fef)en tycv dfo eine t>iclfadpe Grntjweiung , iiämlicfc ber

33cttelmöncb$orben mit ben übrigen SÜeöncbSorbcn; fobann bec

S3ettelorben unter fieb; ferner ber 35ettelorben mit bem $apft.

|)ierju fam noeb bie innere (Sntjwciung eineö jeben ÖibenS

für fieb bureb ben ©egenfaß ber ftricten unb laten .Obferoanj.

£iefe warb befonbcrS babureb genarrt, baß oieie £aien gegen

leiebt $u erfuüenbe S3ebingungen £l;eilnef)mer an ben geiftlu
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eben (Segnungen, mit benen bieörben oomtyapjt bbttfyuft

tourben, fein fonnten, ol)ne bocb felbj* bie Orben*gelubbe $u

übernehmen.

§. 90. ß) Da* ®cbi«ma.

©te ©enebictiner batten befonber* bureb tyr jrifleS Softer?

leben gemirft. 2)ie 33ettelm6ncbe oerffoebten ftcb mit etilen

©offen ber ©efeüfcbaft, als ^rebiger, a(* UnioerjttMlebrer,

al$ ©efanbte. — <5o mar oueb ber SRimifcbe $apft au6 fei?

nec einfachen Haftung bureb bie vielfältigen Berührungen, itt

toelcbe er roal>renb ber 3«* ton Sari bem ®ro§en bi$ auf beit

Untergang ber f>o&en|toufen getreten toar, su einer Unioerfa?

litat bei 33erfel)r$ übergegangen, bie ifym bie 33emaf>rung fei?

ner Souoerainetit immer fcbmieriger machte« ©erabe baS

<5rl6fcben be$ ©taufenfeben £>aufe£, ftatt cf>n ju f6rbern, mar

tym ungänftfg, toejl er jtcb mitJranfreicbju tief eingelaffeit

!)atte. @* mar ber größte SRifigriff, baß Siemen* baju

oerjtonb, Sfotgnon gur papftlicfcen SRejtbenä ju maebem g)enn

... JWa^tcb ber Seutfebe ftaifer feinen fefj^.ggf.giiJbabejt

brauebte, mei.l ber &of immer, um feine ^eefon. t3PW-#. fow?
Ijielt eS ftcb boeb mit bem $apß anberS. (Seine unmittelbare

politifcbe Geltung fanb er nur in feinem eigent&ämlicben @e*

fcietj bureb ben permanenten Slufentljalt in einem anberen

(Staat erfannte er ftillfcbmeigenb eine §lbf)angigfeit t>on bem?

felben an; bie ©emalt unenblicb erbabener Erinnerungen, bie

ityn $ufKom umfebwebte, mangelte in$foignon, unb bie mürbe?

tolle $o&eit fing an, in ^eitere ©efoge unb pr&cfctige ©efeüig?

fett ftcb umjuwanbeln, bie t>lel @elb foßetenunb ben©runff

gunieberem, babfücbtigem $)egef)ren legten, »a$ bi* jurSRe?

formation ftcb bejtönbig (Weigerte. Statt ba§ er oorbem jnoi*

feben bem füblieben unb nörblicben 3talien balb &ier balb bore

ben BuSfcbiag gegeben unb bureb fokbe Söermittefong jtcb felbft

emporgehoben batte, ftfcien if)m berSircbenftoatganj oerloren

in geben. 2>enn ba* 6tuMum ber alten @efcbi<bte unb ffy*

lofopbie, ba$ im oierje&nten 3ö&rbunbert in Italien mit grög*

tem Eifer begann , ertoeefte aueb in SKom ben ©ebanfen einer
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SReftauration ber alten republicanifchcn Vecfaffung unb 309

burch bie S3crfu4>e ihrer SKealifirung vmcIc Unruhe nach fich.

fonnte nicht ausbleiben, baf} bie ^arteten 511 ü\om einen

eigenen ^apft ectpd^ltcn, ben fie allein al$ ben rechtmüßigen

anerkannten, tvetl er roirflich auf bem bifct>6ffic^en @tu()l be$

heiligen $etru$ nachfolge, dagegen mußte fich ber Sfoignon*

fche *Papft erklären unb ben SRömifchen als einen ^feubobifchof

anathematifiren, roa$ ü)m biefer eben fo vergalt. 2)iefer mit

ber gr&ßtcn £eftigfcit geführte (Streit ber ©egenpapfte
zerrüttete bie papftliche Autorität überhaupt im ^6ct>ften

©rabe.

§.91. y) Huff&fung ber unbebingten püp(rlichen
Autorität burch bie allgemeinen Äirchent>er*

fammf ungen.

Sie (SntjtDeiung ber Hierarchie burch bie 33erboppelung

bc$ $apfte$ — ba$ borjugämeife fo genannte (Schema —
war alfo baö fKefultat ber Verlegung be$ papftlic&en <3tuhle3

nach Sfoignon. 2)a nun bie (Sin&eit ber Stirpe nicht mehr per*

fönlich reprdfentirt tourbe, fuchte (ich bietfircheau* bemSKte
berfpruch mit (ich burch eigene Oppofition ju retten unb er*

toaste felbft auf ber 6pnobe ju «pifa einen fapft; benn an
ber 3&oth»enbigfett beö «Papftthumö afe folgen jweifelte man
noch nicht Allein, inbem »cber bcr§ran$6fifche noch berjta*
lienifche $apft ihre Sfnfpriiche, anerfannt ju »erben, aufga*
ben , fo erjftirten nun ftatt $tt>eier $üp(ie fogar brei« 2>af>ec

beifügten fich bie folgenben großen ©pnoben gu @ofini$ unb
ju SSafel mit ber Untersuchung ber grage, oh ber $apft über
bem Goncil ober ob baSGoncil über bem $apft fei, b. f). 06 bie

Sorm ber fiirche nothmenbtg eine ariftofratifche ober in jenem
gaü eine monarchifche fein müffe? 2>ie ©nnoben maren in

fich einftimmig, baß bie in ihren S3ifch6fen unb Sehern oer*

fammelte ftirebe bie wahrhaft fouueraine Stacht fei, welcher
ber $apft fich unterorbnen müffe; eben fo einftimmig »aren fic

über bie Vernichtung ber ©egenpapfte; eben fo einftimmig über

k
einc Secminberung be$ ?u£u$ ber ?üpfte, über eine Sßeran?

»
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fcertmg tf)re$ ffnanjicllen (SpftemS Our Sfbfchaffung bec Sfnna*

ten, SKcferüationcn, (Spfpeetationen u. f. m.) unb übte eine

geiftige 2öiebergeburt be$ SfteruS. £iefe gorberungen bec

3eit lagen $u offen ba, al$ baß fie i;ätten ignorirt ober mißoer*

ftanben »erben f6nnen unb t>tcfe ausgezeichnete 5ftänner ent*

micfelten bie fcortrefflicbfte ftritif be$ traurigen 3"ftanbe$ bec

Kirche. 316er in ber Sfusführung ber gefaßten 33ef$!üffe t>er*

lor man fict> miebec ton ben aufgehellten Elnftchten, »eil bie

SKepräfentation ber Kirche ju ungleich mar unb ftete (Scbman*

fungen ftatt fanben , in melcher Söeife abgeftimmt;merben fotfe.

2Me Stationen foüten einzeln jaulen; in (ich felbft aber nach

topfen abftimmen, ba boch t>on manchen £änbern j. 33* t>o«

<Schmeben überhaupt nur wenige ©eiftliche ba maren. ©enug

e$ geigte fich, mag wir fchon oben §. 80 bemerften, baß bie

allen ©pnoben notfjmenbige gorm, burch 5ftajarität ber

(Stimmen ju cntfcheibcn,.bei ber jcGigen Sluebe^ntmg unb ge*

fehiebtlichen 3)cannigfaltigfeit ber Kirche nicht me()r burch*

fu^rbar fei. SWein eben fo menig mar fernerhin bie 3n*
fall ibjlt tat be$ *papfte$ maf)rl)aft befteljenb, 33oni;

faciufmar ber legte ächte_?)apft. 2)iefe Anficht fann parabog

unb unma()c erfebeinen, menn man bebenft, mie ber^apft int

$aufe be$ fünfzehnten 3öl)rfjunbertö burch dpncorb.aie 3. 33.

tmreh ba6 Liener fkft emporhalf ; mie gerabe in biefer 3cit bec

Äußere ^Ta^pSeT^R^iTc^en <Stuf;l$ auf baä £öcbfte ftieg unb,

um mit Söenigem Söiel 3U fagen, mie ja auch je($t noch bec

$apft erjftirt. Slber jmifehen (Srjftcnj unb @riften$ ift ein gro*

, ^ ßer Unterfchieb. 2lüe ^apjte na<$ JSomfaciuö bem bebten,

ber eigentlich burch feinen @rimm über ^M;ilipp ben (Schonen

getobtet mürbe, leben if;r 53afein mehr auö ber Erinnerung

an bie früheren großen ^apfte, an einen JJniioccntMS ben

Vierten, ©regoriuö ben (Siebenten unb (9regoriuS ben ©ro*

ßen, al$ baß fie ein @cfü[)l ber ^robuetioität fyatten.

(Sic beftdtigen noeb £)rbcn, fie erteilen noch ^rarogatioe, fie

fprecfcen noch 3nterb'cte un0 Baittl au$, fie forbern noch 3um

Äampf auf gegen bie Surfen, fie fuhren noch biefelbe fa(bung$*

reiche 6prache u.
f. f., aber SIUcS baö ift, gegen ben^aaßftab
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beS Mittelalters gehalten fletn(tct> unb mef)r eine formelle

gortfefcung ^eiliger @eroof)nl)eit. 2)er $apft beS SWttteU

alters f)atte roirflieb bie 23ebeutung / ba§, roaS bie (Subftonj

bertfirebe ausmachte, in i^m als ©ubject e^iftirte. SBie

l'ubroig ber gunf5ef)nte fagen fonnte: raoi, c'est l'etat! fo

aueb ber bamalige ^>apft: 3$, bin bie ftirebe. 2)er begriff,

ba§ eS fo fein folle, blieb aueb noeb fpaterf)tn, war abec

bureb bie ftritif jener ftircbenoerfammlungen , bie nacb if)rem

eigenen §luSbrucf eine Deformation in £aupt unb öliebern

beabfiebtigten, fel)r gefebtraebt. £>ie tleinen 33ortf;eilc
/ roelcbe

ber $apft bureb Ueberrebung unb ^jtffigfeit feiner Legaten balb

i;ier balb bort $u erlangen nni&te, biegen ben Untergang beS

(Glaubens an ityn nic^t auf, ber fieb immer mel>r unb mel)t

verbreitete, bis er in ber 2>eutf<$cn Deformation fonncnflac

f;inburcbbracb, als |)urerei, Völlerei, SftepotiSmuS, 3ntru

gue, baS rafjinirtefte ginanjroefeu an Dem papftlicben £of ii)t

öftrem erreiebt Ratten.

JDritte fcpocbc

Sie ©efd;td)te ber 5>rotejiantifcf)en Ätvd;e.

§.92. lieber^

£>er ©runbgebanfe ber SKomifc&en fttrc&e, melcber fä!'rff*}
1

bureb alle ii;re 3nftitutioncn fyinftiefyt, ift bie $emnrflid)ung i */]

berjtotbolicitot in äujjevlicber &öeife. 2>urcb bieS Söeftreben

entftel)t il)r juriftifeber unb politifcber @l;arafter, ber normen

big auSfcblie&enb fief) t>erl;alten muß. Söo fia> bal)cr innert

l;alb il)reS äußeren Terrains ^etpegungen jeigen, roelcbc einen m
£>rang nacb eigener grei&ett »erraten, mu§ jie i&re Unter;

brüefung bemirfen, roenn fie niebt bieftette beS Ijierarc&ifcbcn

Stabanbcö einer Verlegung $reiS geben roill. few bemerften

§. 87, tt>ie bie (Sntgegenfe$ung beS SJtofjamcbaniSmu* auf

bie Slbfcbltefjung unb SOottenbuncj ber £ierarcbie »trftei (Sbcii

fo gefd;al) bieS bureb bie Unterbrucfung ber £>6retiftt bei 9Mb

telalterS, inSbefonbere ber SUbigenfer/ als gegen nxlcfceSreuj*

&o(tnFram Hhnyrl. D Ibcol. 14
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S*dc geffi&rt unb 3rfquifltoriate ßeftiftet nwtben. 2>et ffup>

ftanb ber £uffiten n>ar l>ie erffce große Regung eine« felbftftön*

u , bigen Nationalgefufjle* gegen ttc £iro)e, n>a$ bie Notf)n>en*

WM itf bigfett einer (Smancipation ber 336lfer t>on bei* $ierara)ie um

/ /y »iberleglid) »crrietl). £ie£Herara)ie^te ben Nationen bura)

^shffT t>at €&riffrntl)um ben begriff bec grei&eit gegeben ; al« fie i\)n

U. begriffen Ratten, mußten fie eben bewegen bec £ieeara)ie ent/

. £ fagen; fie warb nun \\xt unangemefienengorm, fo fefje fie t>or*
*p*t* J

fly ^r gen ^ötte# $enn jUt0C wac |>iecarcbie bie gorm
^JJ^j JL ber geizigen Allgemeinheit/ toelc&e ben t>erfa)iebenen S36lferrt

™l 17
ba$@efi&l einimpfte, baß bie Nationalität für fia> fei*

w ne&oeg« ber 3»erf ber @efa)ia)tc fei, fonbern baß jeberbe*

*0^v& fonbere »dWgeift al* ein negatiüe* Moment feine Söa&c&eit

/ a x 1,1,5 in *em 0^'^ ®ei^ &ö&c ' 8eSen We nationale«

Z/W ivfli Efferenjen indifferent fia) t>erf)alt. 3nbem bie. £ieä)e abec

eine außerlid)e ©egranjung fua)te, Derjog fia) t&re Unioer*

r/' falttat felbft jur ^articularität; bie £ierarä)ie enthüllte i&rett

inneren Söiberfprua) gegen bie 3bee ber Gf>riftlia)en SReligion

burd) offene äußere @ntjmeiung mit fia); bie £ira)enoerfamm*

lungen fonnten fein SRefultat erringen, bat einer unumtoun*

benen Bnerfennung ber ganzen Äira)e fia) erfreuet fjatte. ©0
gingen benn bie 336lfer in fia) felbft $urua\ 2)a fie jeboa)

mit bem <£()riftlid)en ©lau&en ben begriff ber tt>a&rf)aften grei*

freit einmal in fia) aufgenommen Ratten, fo fonnte bie £eroor*

fel)rung ber Nationalität nie toteber eine SRutffefjr bem an*

tifen Stanbpunct »erben, fie, ba$ Sefonbere, wie ba* 2ltlge;

meine felbft ju beljanbeln. ffiielmefjr wenn bie JR6mifa)faf

t()olifd)e Stra)e jefct au« i&rer (Sinfreit in bie 23telfjeit ber befon*

beren 2anbe«fira)en aufleinanbertrat, fo »ar bie Nado*
nalitit nur ba« Wittel, bie SBerfaffung ber £ira)e au* t&rer

Certoirrung unb S3erfnea)tung ju erlifen. 2)ie$ fonnte nia)t

anber* alt burd) ©Übung fie in er er £ reife gefa)e&en.

SDic ©runblinien berfelben tourben aber auf bie natürliche

ßkife bura) bie Nationalitat angegeben, ofrne baß b^but^
bie 6$rijWia)e »eligion in bie Sefonberfreit ber »olfer oerfuiu

fen »are. 2>iefe Hufi&fung berÄat&olifa)en Sira)e laßt fia) Nr

»

»
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be$ Seurfc&en JReicfce« In Me £ert>orbilbüng befonberer ©taa*
ten üergleicfrcn , raoburcfc bie greifjeit mel)r gewonnen al« t>er*

loren &at. @S ift gen>6f)nlicb ber abftraete ©ebanfe ber (Sin*

fceit, n>elct>ec ba« oberflacblicbe 3Racbbenfen fo bezaubert, ba§
e« bie 3fot&roenbigfeit unb ben SBertf) beg Unterfcbiebe« bar*
über t>ergi§t unb if)n fanatifefc aufjuopfern entfcblofien ift.

2Bie nun ober ber ©ebanfe eine« allgemeinen Seutfcben ffai*

fer« (SDtarjmilian tt>ar e* noeb notdürftig) für bie je§t befto
!)enben §Berl)altnijTe gang leer ift, fo auefc ber ©ebanfe einer

föeftauration ber (jierarebifeben gorm bertfirebe, n>o biefelbe K+Jfy
'

einmal t>erfcbn?unben, £>enn n>a« fiefr uberlebt Ijat, [$'^7
niefct toieber &u beleben/ m6ge au$ bieSWumie mit bem 6cbein
beö 2eben« noeb fo lange erhalten rcerben. Ueberlebt aber f)at

fieb in ber ©efdbicfcte Sllle«, tvat ba$ in ii)m fcblummernbe Dve*

fultat jum 2>afein erroeeft l)at unb fo über tfcb felbft l)inau$ge*

gangen ift. £>ie« (Spätere ift t>a\m baS mirflicb ?ebeirtige,

treil eS ba« progrefftoe Clement entölt; ba« grünere, au$
»elcbem e« freilicb Oerfommt, ift ba«£obte unb Sfbgefror'bcne •

feine ©eele ift in uerflarter ©eftalt in bem Sfoberen fcieberge*

boren, SBir erinneren f)ier an ba«, n>a« mir Oben über ba$ '
» 1/

BUtyMMf be« 3ubentl)um$ {um Gf)riftentf)um gefagt f)aben, ^^^f'
t>a§ bie« ber©runb *>on jenem, niebt jene« ber @runb ton
biefem fei; ein ®a$, ber fielen auf ben erfreu SInbltcf ganj „ /
tviberfinnig febeinen mag unb ber boc&jojsojjr ift. ©o W/ty*"*'

ftaltigfeit be« <)koteftantiSmuS bie geiftige @in^ci't $u erfennen, W»
al« in ber ftatyolifcften ßirebe bie äußere Sbentitat be« £ierar* //JL

ebifeben aufjufajfen; allein um jener ^annigfaltigfeit miüen an y y
feine ©in&eit, um jener greif>eit tüiüen an feine ftircblicbfcit / ,

gu jtpcifeln, ift eine Skrfennung feine« Kkfeftfc — £ie na* frürftty, W
f)eren 23cftimmungcn , roelcbe in ber^roteftantifeben Strebe al$ ^? v

i^re @cfct>ict>te fict> biö jc^t entroicfclt f^aben, ftnö efftfici), ba§ "M*"
™

fic il)ren begriff im Unterfcbiebe üon ber äatfyotifcbfn ^irebe Jl4 l,jtUJ?

feftftellte; jtpeiten«, ba§ fte i^rc politjfcbe öleicbftellung mit
' ^, .

ß 7 ^
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berfelbcn erfAmpfte; brüten*, baß fte ein (Streben 311c

^eutrajifirung ber in ifoe felbft noeb uneinigen demente ent*
a

faltete,

§.93. n) begriff ber «Pcotcfian ti fct> en Siecke.

3n ber erften $eriobc ber ©efebitfte ber 6f)tiftli*en fftrc&e V
' fa&en wir, baß fte &un6cbft Dom *R6mtfcben (Staat bie Sfner;

fennung iljreö SBeftanbeS ju erfampfen f)atte; in ber jn>eiten,

baß bie oon SRonTauö ftcb t>erbrettenbe £>ierarebie Dorn @rte*

c^ifc^en «Patriarebat unb tjon bem ©ermanifeben (Staat bte Sin* ^
erfennung i^rer HutoFratie erffritt; eben fo fjatte nun beehre*

teftonttSmu* t>on ber $atl)olifc&en fttrebe feine Sfnerfennung

ju erringen« Bber »eil er in ber beftefjenben Strebe burefr

8Biberfprucb gegen (te ftcb bilbete, fo mußte er juo&rberft fei*

nen begriff mit Älar&eit unb 23eftimmtf)ett erfaffen. tiefer

SCct mar bereit« burefc frühere antif)terarc&ifct>e Bewegungen,

bureb bie ©albenfer, burefr SBifleff, £uß u. 8f., befonber*

auc& bureb ba$ große gafler gonril eingeleitet; ober erft mit

ber &eutf$en Deformation, toie fte bureb SfttodH unb Sutf)er

ftcb geftoltete, erreichten biefe Senbenjen i&re (Eoncentration,

toe$f)alb man fte aueb roo()l, obfebon etfeaSju äußerlicb, af$

SBortäuferinnen ber Deformation bejeiebnet &at. 2>ie* ©erben

M $roteftonthlmu$ barf man niebt Dergeffen, um feinen ob*

jectioen €f)arafter ju »urbigen unb ben (Sebein oon if>m $u

entfernen, al$ ob er au$ ber Sfaftc&t unb bem SBiüen nur Grin*

gelner hervorgegangen fei: ein $tf)kv, beffen ftd) oiele 2>ar*

fteüungen fcbulbig maefren, »ek&e auf bie Snbiotbualitat ber

t>or$ug$roeife fo genannten Reformatoren einen übertriebenen

Sfccent legen. 2>er $roteftanti«mu$ f)at feine SBurgei, oon

Stoßen angefetyen, in bem n6rbiicben Europa; ber ftatyolM

ciSmuä im fublicben; von 3nnen f)er ift er aber baä ^robuet

be$ $at()oliri$mu$ babureb , baß berfelbe in feiner SSoüenbung

ber 3bee be$ <2tyrtftentf)um$ tt>iberfpracfc tiefer SBiberfprucb

erzeugte bie (Sntgegenfe&ung ber 3bee gegen i&reSteäußerung«

SDte junge Strebe mußte a(fo junäcbft negatto gegen bie ältere

ft$ ocr&altcn, fte mußte gegen fte proteftiren.
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P" £ie&nma&ungbe$fpapfte$, bie SJerenMicfcung be$ Cul*

>*^** tu$, bie S8crberbni§ ber Jpierarcbie überhaupt mußten faU
Icn. $g ift aber ganj falfcfc, wenn man tiefer nottyroenbigen

©Verlegung wegen t>i'c Anficht t>cm *proteftanttömu$ (jat, als

wenn er an unb für fict> einen negatioen £f)arafter habe,

b. f). al$ wenn er nur bcftefyen fonnc burch bie Öppofition ge*

Js fl*n Nl SKomifche Kirche. 2)icfe Anficht, welche in ber neue**
' ren 3*it auch oon oiden ^roteftanten auSgefproebcn ift, wiber*

fpriebt bem *Proteftanti$mu$ barum ganjlicb, weil jie ein ihm

not()wenbige$ Moment für feine ©ubftanj überhaupt ausgibt.

Verhielte eg ftch fo, bann wäre ber ^>rotcftanti$muö nur eine

religi6fe Partei. Allein er ift mef)r. Gfr ift eine wahrhafte

gortbilbung be$ (5l>riftentf>um^, nicht in bem (Sinn, als wenn

er ba$ SDefen ber @hriftlichen Religion überhaupt potenjiren

wollte , wie man feit mehren §ecenntcn oon ber ycrfcctibilitq t

freS (gfeciftenthumS roifonnirtjLot, fonbem al$ eine ber 3^
fceffclbcn angcmcjfenerc GSrrfcheinung. £>al)er ift ba$ ^ßrineip be$

9>roteftanti$mu$ fein anbereS, al$ bie ^bec bc$ £$e?ft¥ft;

tf)um$ felbft; unb bieg pofitioegunbament brüefte er beut;

lieb genug baburch aue, baß er jur ftritif ber fyieraretifchen

Kirche auf bie ^eilige (Schrift jurüefging, um oermöge ifc
,

rer 2)arftcUung beö urfprünglichen <JOriftcntf;um$ ftch ju

orientiren.

2>er begriff bc$ $roteftanti$mu$ ift belegen feiner

5Da^rl)eit nach fein anbercr, als ber be$ @()riftent(;um$. 3in

Unterfchieb tjon ber SKömifchen fticche fteüte er ftch alö 2lufhe*

bung ber £nerarchie bar, M burch welche bie ftirebe in fi dp

felbft getrennt unb bie eine (Seite berfelben, bie ber 2aien, in

fcirecte abhängigfett t>on ber anberen, ber ber ftlerifer, gefegt

würbe. 2)er *proteftanti$muS ftellte m religi6fer #inficbt

$f 1 1 e einanber gleicb unb reftituirte bamit ben begriff ber (&c;

meine, gortan alfo ber Unterfchieb be$ Äleriferä unb ?aicn

niebtig; ber $l)eo(oge M Liener ber ftircfce fortan nicbtjum

Zölibat verpflichtet; bie S5ibe( al$ baö 3cugni§ ber göttlichen

Offenbarung fortan Wen jum öenuß freigegeben; bieüatci*

nifc^e ©prac^c bei bem Gultuä fortan t)evtilgt unb bie eigene
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eingeborene Sprache in tf)c SKecfct gefegt; ba$ SR6ncfc$wefett

citMMfc t>ernict>tet. ©eine ©elübbe be$ (#ef)orfam$, ber Seufcfc

Jjeit unb ber Slrmutl) gingen pefitio über in eine politlfcbe SegitU

mitat unb bürgerliche fHect>tlict>feit , in bie ©ittlicfcfeit be$ ga*

milienlcben* unb in bie $l)atigfeit unb bie roaf)re greifyeit me&c

f&rbevnbe als tyemmenbe 2Bo()lr;abcnf)eit ber Gewerbe unb Up

ter Korporationen. 2>enn welche Grntfittlicbung auch berOelb*

äbermutr) ber glücflieben 3nbuftrie burefc 2u£u$, $runf unb

SDctcblicbfeit nach fleh gießen fann, nie reicht fie an bie 33er*

funfenf)eit/ welche burch ben bettelnben ^>6bel erzeugt wirb.

©enn nun bie *Proteftantifche Kirche t»on aller foleber 33ec*

flachung unb IBerenblicbung be$ @eifte$ fieb loSfagte, fo lag

einer folgen negativen Haltung ba$ fubftantielle unb pofttioe

*J3rincip ber 3t>« felbft $u @runbe , welche bie Reformatoren

$wang unb brangte, fo baß fie niebt anberä tl)un fonnten als

fie traten. deswegen war eine jebe ihrer 3Biberlegungen be$

ÄatholicigmuS t>on ber Rechtfertigung bureb bie ©efcbicbtC/

burch ben Sfuäfpruch ber 5Mbel unb burch flare ©rünbe, wie

pe e$ nannten , begleitet. <3ie jtrjrten ben begriff ber fKeli*

gion nach 2lu§cn f>in bureb bie Slugeburgifcbe (Sonfeffton unb

Apologie; bureb &i* ©cbmalfalbifehen 2Irtifel unb bureb &i*

S3ergifcfce (Soneorbtenformel mef)r nach3nnen 3U *

$.94. b) ftampf bed ^roreftanti ömuS mit bem
ÄatholieiSmuö um feine politifche Slnerfen*

nung.

3n ben stoffeben ftatholifen unb $roteftanten geweehfeften

©ebriften, in ben Kolloquien/ welche ftatt fan ben , in ben &e>

treten ber Reichstage, in ben abgefaßten fpmbolifcben83ucbern,

fo wie in ben griebenflfcblüffcn f)a tte fich ber ^egrijf ber jungen

ftirebe ju einer feften ^^pfiognomie ausgeprägt. Allein H
trac su erwarten/ ba§ (ie auch bureb einen Sampf auf 2eben

unb Job gegen bie alte ftirebe eben fo fieb bewahren muffe/

»ie bie früheren großen Albungen ber Äircbe bie* get^an

Ratten. Sluf proteftantifeber ©eite lag ber oeranlaffenbe ©toff

ftu einem folgen Kriege vornehmlich in ber burebgreifenben
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Veianberung aller rechtlichen Vcrhaltnijft, n>le We 6Acu*

larifirung bcr Klofter unb bie Vernichtung ber Hierarchie fie

nach fict> sogen, inbem t>on jcgt an nicht mel)r ber $apft, fon*

bem ber ?anbe$fürft ber obccfte S3ifct>of ber £anl>eöfirct>e

würbe, hiermit war jwifchen Den Katholifen unb *Proteftan*

tcü eine ftete ©pannung ganj unmittelbar gefegt, bie um befto

gr6§er würbe, weil Katholifen unb ^roteftanten burchein*

ö nb et wohnten. 8uf fatholifcher ©eite lag nicht blo§ bie«

9ftotit>, fonbern auch baö anbere ber Hierarchie, fich In if)*

rem Veftanbe ju erhalten. Von bein Sribentinum an

foirte (ich in ber Kirche ba$ *Princip, il)re Vergangenheit jur

abfoluten 9iorm bcr ©egenwart $u ergeben; ba$ Organ biefc*

principe« würbe ber Örbcn ber Jefuiten, bie, n>eil am

meiften gebilbetc unb t>erweltl
;

che, barum auch legte ©eftalt,

beren ba$ SJiöncfctfyum überhaupt fähig ift, wie ich an einem

anberen Ort gezeigt ()abe. 2>a nun bie gerichtliche gort*

fchreitung offenbar ber ^coteftantifchen Kirche angehörte; fo

fonnte bie Katf)olifche gegen bie t>on ihr auöge(>enben UmbiU

bungen nicht anbecS als negativ fich »erhalten. Sffienn baher

auch beibe $()eile im Üvcligionefrieben (ich oerglichen unb ihre

geiftige Vcbeutung fich auScinanbergefcgt hatten; fo war bie«

boch nur bie VaftS be* furchtbaren Kampfe*, ber erft eine

wirtlich unjweibcutige SIncrfcnnung 5wifchen Katl;olifen unb

*Proteftanten $ur golge haben foüte.

2)iefer Kampf war ber brei§igjaf)rige Krieg. S(n ber

©pige bcr Katf)olifchen Volfee ftanb Oeftrcich, an bcr ©pige

ber ^roteftantifchen ©chweben. Dtoch ben ungeheuerften Sln^

ftrengungen, nach cnblofen Verheerungen fanb er feinen ©cfclug

im aöcftphalifchen grieben, ber gleichfam für ganj

(Suropa jur Magna Charta würbe. SlUe burch ba$ ©uter*

wefen bcr Hierarchie hervorgerufenen fo mannigfachen Ver-

wirfelungen, alle au* bem geubalrecht entfprungenen Ver*

hältnific bcr gurften, alle burch bie greiheit bcö ^roteftan*

ti$mu$ erzeugten Üveformen be$ KircbcnwcfenS würben mit

bem forgfamften auch baä Kleine beachtenden Sinn obgewo;

gen unb eine allfeitigc Skfeicbiguug erftrebt. £ic ^roteftatu

•
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tifcfce ftircfce war nun t>on ber ftatbolifcfcen alt f rci anerfannt

unb fernerhin in if)rcr 2ef)re wie in i()rem (SultuS ungehindert.

©eit bjefer 3eit f)at bie ftatf)olifcbe ftirebe jur $roteftan*

tifeben ein a&nlicbe* 33er()altni§, wie früf)er()in bie ©rieebifebe

ßirebe ju if>r ; b. I). fte f)at feine neuen Ghuwicfhingen au$ ftefe^,

tyerborgebcaebt. 2öa$ in i()r als forteilt enb ftcfr wgt,^

fann niebt umf)in, ju bem kftel;enben *proteftanti$muS ein

innere« 83er()altni§ $u &aben , welcber 3bentitat wegen cö fo*

gleicb gehemmt unb unterbrueft »erben muß. 311 3talien

unb ©panien liegt biefe Stagnation Aar ju Jage, unb nur Dort

ber Politiken ©eite f>er ijt I)ier eine Söiebergebuct aueb ber

Strebe ju erwarten. — granfreieb f)at guc ^at^olifc^en Äiv4>e

immer ein eigentl)umlicbe$ 33erf)altni§ gehabt, weil es ald

©taat Die öoüfommenfte üRonarcbie entfaltete, »ie fle bei ei*

nem fo arronbirten 2anbe au$ bem ©ermanifeben ?e()en$wefeii

ent|tel)en mußte. 3nbem bureb biefe engere SSerfnüpfung ber,

Sriftcfratte mit bem ÜJtonarcfcen au<$ bie 23ifcb6fe al$ l'eljen**

leute bemfelben na&er gerueft mürben, inbem^ariS als bie fö-

niglicfce SReftbenj jugfceicb ein C>auptfig ber Äat^olifcben $l>eo*

logie warb , enblicfc inbem bie granjoftfeben $6nige bem fyatft

gegen bie £)eutfcben ftatfer manebe Unterftüfcung boten, fjatte

ber granftfebe ftleruS febon im Allgemeinen eine gr6§ere polU

tifebe ©elbftftänbigfeit, als ber ©panifebe, ber gegen SJrianifc

muS unb $tto&amebamSmu$ t>on SRom au« ber U7a#ölfe
beburfte. ©o fonnte ficb bureb bie Uebermacbt ber monarebi*

fefren Hutoritit bie ffat&olifcbe ffirebe granfreieb* unter bettt

tarnen ber <3aUicanif$en für fieb abfcbliefcen, wel*

d>eS juerft bureb bie a$$9jtffc^
bertS eßllborfene'pragmati^eöanction gefefcal), bieam@nbe

beS flebje&nten-^äfrtf)^^ bie qualuor jiropßAüißiies

den ^Ukan^ftÄjtigt unb erweitert würbe. £iernacb ift

*Sem $apft aüerbingS in geiftlicben Sfngelegenljeiren Don ©ort

SOtacbt unböewalt üerlieljen, jeboeb m^ui-weitlicben. Slber

aueb in geiftlicben fingen wirb feine (Gewalt bureb bie Sureben*

gefefcc uub allgemeinen goncilien beic^ranft unb em^, fo

wie au* fein Urtfycft, wenn niefet bie Uebereinjtimmung ber

Digitized by



217

fticcfce f)injufommt, nic^t fuc iccefocmabcl gilt. — £>te

*Keactionen gegen ben ^coteftantiSmuö bucefc bie Q)actl;olo*

mauänac&t unb buccb bie Grrjlirung bec £uguenotten.finb ikte

bc$ 3cfuiti$mu$, bec am gcanjofifdjen^c.fe einen feiner glan*

jenbften (Scfcaupla^e tyatte. 2Iuct> ift baö Seben bec gactionen,

\l)v ganattemuä unb peciobifefce 2öutl)ausbcüct>c beffelben fei*

nee 6tabt fo eigen , al$ gecabc tyuiS.

3n (Snglanb geftaltcte ftct> bec ^coteftantiömuö bucefc bie

tfolicte Sage bc$ 6taate$, fo wie bucefc beffen 33ccfaffung ganj

anbecS, alä im übeigen (Sucopa. 2)a$ aeiftofeatifebe unb be*

mofeatifefce Clement teaten namlict) in ben Untecfctricb bec

Qrpiäcopal* unb *Pce$bptecialfircbe auSeinanbec. 3ene gef)t

»on bem ©cunbfag au$, ba§ bie 33ifc{)6fe t>on ©Ott eingefe^t

finb, unb ift mit becSXKonacc&ie, roeil beeftonig bec oberfte

fc^of , am näcfcften t-erfnüpft; biefe gef)t t>on bem @runbfa£

t)ec ©enfecÄtcdx au$, baß bie Sielte ften bec ftirebe il)ce§8ec*

faffung leiten muffen. 3enc 1*1 *m eigentlichen (Snglanb unb

in 3clanb, biefe Docjüglich in ©djottlanb il;cen ©iß. Sie

3nbej£obeuten, nxlcfcc au$ ben ^ceöbptecianecn ^ecoocgingen,

finb ba$ Moment in bec @efct>id&te bec Slnglicanifcfccn ftirefce,

T>a$ icgenb einmal in einec jeben SSecfaffung fiefc eejeugt b. I;.

in ®iberfpcud) gegen alle Ocganifation überhaupt, tt>elct>ec

fine $lbficfct einec Negation aüec Untecfcfcicbe mit bec $l)at nie

toücnben fann; benn gelingt eg ifym auch, bie Örbnung bec

Singe, bie ec fcoeftnbet, momentan bi$ guc chaotifeben ©leich*

leit ju fcernniften, fo muß ec boeb fogac fuc feinen teaumenben

(:chtt>inbel eineöcbnung ctablicen, of)ne nxlcbe eine menfefc

lihc @Ktftcii5 nicht fein fann. 2öie bec33auecnfcieg in 2)cutfcb*

latb, teie bie s3JJünfterfchcn SBiebectaufer unb ähnliche

fetynungen l;altloS t-eefebroanben , fo l)ob benn aud) bie ^)uci^

taiifcfce ©emeine bec ^eiligen bucch Gtcomroclul organifche

förft fich felbft »icbec auf.

SDcnn nun in 3^lien unb (Spanien bec $atf)olici$mu$

auSftlicjjenb (>cirfct>t , wenn ec in granfeeich 3tt>ac (Staate

religon ift, jeboeb bie gcei(;eit beä $rotcftanti$muä gewähren

laßt, fo ift in (Snglanb bec SInglicanifchc ^lotcftantiömuS bie
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©taatScelfgion, unt> bfeffatijoliföe Sirene, bic fo 3rlanb f&re

©tarfe t)at, bfe toferirte. §11$ (Srttem ju Italien unb ©pa<
nien ftefjen (m Horben ©Sweben unb Sdnemarf , als in »el*
eben ©taaten bie ^roteftantifebe ftircfce ftfeefctyn bie t>or(>ecr*

febenbe ift. 3n Seutfcblanb ober fte&t ber ffat&oliciömu* bem
$roteftanti*mu$ gans gleic&. Stiebt nur ift bie* in ber ©cbrceij
unb ben SNeberlanbcn bec gaü, n>o bic füblicben unb n6rb*
lieben ?)roüinacn ficf> fo gegenüberj*ef)en, fonbecn au* in
Eeutfcblanb felbft. £ier überwiegt im ©üben ber Satfjolici**
mu$, im Horben ber «ProteftantiSmu* , ober in ben mOein*
protoinjen be$ $reu§ifcben ®taatrt, in SSaben, Söürtemberg,
föaiern unb ©aebfen ift bie S3ebeutung be* ftatfjolifcben (Sie*

inente* t>6üig fo grog al$ bie be$ proteftantifeben. — ^orb;
amerifa unb üiuglanb fte^en ficb in SBejug auf bie ftirebenoer*

faffung in geroi(fem ©inne ganj gleich. 2)enn obfebon in «Ruß*
lanb bie @riecfrifct>e Äiccbe bie t>onx>iegenbe ijr, fo |>at biefeibe

boeb an ber tiefen geiftigen @ntjtt>eiung beö übrigen Europa
burefr ben $roteftanti*mu$ fo gut n>te feinen Slntfjeil genom*
wen unb bie SBefenner il)re$ ©lauben* nur t>ern>arnt, t>or bie*

fer neuen ffe|erei fiefr $u hüten. £)ie ungleichen äSeftanbtbeile

i>e$ SKufpfct>en ©taate* unb bie niebrige ©rufe, auf tpclcbec
Der größte J^eil feiner S3cn>of)ner in geiftiger £inficht noch
fleht, t)at baher in ^erbinbung mit bem ftarren^ecbaniSmu*
feine* alten $ircbcntl)um$ eine große $oleean$ f)erbeigefüf;rt

@ben fo ift e$ in Dtorbamerifa. fito fleh 9tfenfcben au* fi

Derfcbiebencn Nationen sufammenftnben, wieder, too bie^a
tur noch fo oiel SBibecftonb ieiftet, too noch fein innige* pol?

tifche*, fonbern erft mehr ein bureb äußere 3ntere(fen jufan*
mcngebalteneS gcfcüige* Seben erjftirt, n>o aüe ©röße noch iß

wen materieUen Sfaftrich t)at, ba fann bie «Keflerjon auf >it

Religion nur erft oberflächlich fein, ©o n>irb benn in biefm
©taatenbunbe tt>ie im tveitätigen Ovußlanb jeber ®l<ubc
unbebingt gebulbct. 2>ie Bewerbung um öffentliche Center
ift bem Ä\uf)olifen fo gut eröffnet wie bem ?)roteftantcn. Sur
ein emfebiebener Htyeift wirb nicht tolcrirt.
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$. 95. c) SReutraliflrung be« ©egenfafce* in ber

$rotejtantif<ben $ir$e aiö ber Dveformirten

unb 2utf)ecfcfcen jur @öangelifcben.

S>er $roteftont«mu« ging freilich auf bie erfte ©eftoft

M Styriftenthum* jurucf , n>ie fte ffic unfereSrinnerung burch

feie Söibel überliefert trogen. 2)a$ l!rchrif*entl)um , toie man

e$ fp&ter genannt hat, war ba* Kufte/ bem er bei feiner Ot*

ganifirung nacheiferte, «Hein inbem er i)iert>urc& ein fefte«

$rindp ber eonftituirung ergriffen f>atte unb nach feiner 3n*

buetion gegen bie SR&mifcbe ffirebe ©erfuhr/ fo if* »ohl su be*

benfen, ba§ er gugleicb auf einer gang anberen ©tufe anfing/

als auf welker bie erftc ftirebe geftanben hätte. <§r mar nam*

Ii* mit atten t>oc ihm (iegenben Erfahrungen ber Äirc&e be*

reihert unb fonnte baf)er unmbgficb jene fc^roffe Einfach*

l)ett ber urfprünglicb bemofratifeben 33erfaffung roieberherffrf*

(en, fonbern mußte alle bie achten S3ilbungen, »eiche bi$

ta^in aß $robucte be$ GhrifHichen ©tauben* jicfr erzeugt t)at*

ten , in ftcb aufgeben. So fam e$ benn , baß bie $rotefton*

tifebe ffirebe gleich bei ihrem Auftreten in einer hoppelten ©e*

ftolt erfebien, in ber ber fReformirten unb in ber ber Sut&er*

feben Äircbe. 2>iefe ©Reibung in ftcb felbft fear für bie h&here

SluSbilbung be$ $rotejtonti$mu$ Äußerft oortheilhaft, »eil er

eine 9Renge t>on Reibungen unb Beziehungen ermeefte, »eiche

ba$ eigentliche Söefen ber Kirche viel febärfer beterminirten.

SDie SReformirte Kirche tyMt ihren <5i? befonber* in ber

©ebtoeij , t>on wo auö pe jicb voraugStoeife n6rMtcf> nacb ben , * ,

Stteberlanbcn 5U unb linfö nach Sranfrcicb hinein continu irte. / »
k

2>ie fiutherfcfce Sircbe f)attc i(>ren |>auptf?$ im Äurfurften*

thum ©aebfen unb verbreitete fleh ton bort über gang £Rorb;

beutfcblanb unb burch bie £efFifcben 8änber in ba$ SBurtenv

bergffebe unb fcabenfebe. 2)er @harafter ber ^efonnirten

Stircbe toar ein fteüerliBerftqnb , ber burch feine Neigung jur

SfbfhTjgctipn in mannen ganati^muö verfiel; ber ber ?ut()er«

feben ein lebcnbigcf ©efuhl, roaö fleh nicht feiten gu einfeitiger

etytpirmerei enttpitfefte. SDiefer ©egenfag be* ©erjtonbc*
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gur Grmpfinbung ftieg oft 5U einer fc()r grellen öppofition &WU

fcfcen beiben £irc$>en unb äugerte ffc& in i^rec SBecfaffung barin,

bag bie SReformirte eine Jenbenj jur republicanifeben, biete

tf)erfcbe eine SKicbtung jur monarcbifcfScn gorm bezeigte unb

bem 33oIf$Ieben jtc$ inniger anfetyog. SRacb bem breigigjctf)*

rigen Kriege lieg aueb bie Spannung $wifcben ben €ah>inifteit

unb Lutheranern aümau'g na#. 2)ie religiofe Soleran.j
würbe t>om ©tanbpunet ber allgemeinen SRecbte bec
SRenfeb&eit (welcbe bie -Resolution für unoer augerlicfc
erflarte) in ber nämlichen ^eit, wo bie Sljeorie beS meefrani*

feben @(eicbgewict>t$ ba$ (Suropäifcbe ©taatöleben bewegte,

burcbgefyenber ©runbfafc unb gab fogar ben 3uben eine ganj

anbere (Stellung» ^nbm nun SReformirte ftircfce fon>o^l

ali bie £utl;erfcbe anbere, als fte im Anfang waren, $u

»erben begannen, fo fteüte fieb bieä 23eftreben in @ntftel)ung

einer Spenge fircfclicbcr @efellfcbaften bar, t>on benen bie £}uä*

fer, 57cetf)obiften unb £errnfyuter bie bebcutenbften finb. 9D?an

fonnte tiefe Slffociationen, t>or$üglicb wo jie alö rigorofer $ie*

tiämuS erfebeinen, ba$ *W6ncbtf)um be$ ^roteftantiSmuö nen*

nen, benn fie hoffen bureb Slbftraetion t>on bem grogen 2Delt*

leben, bureb S3ert>ielfacbung ber Sfnbaebt, bureb funftlofcö

unb fcblicbteö Safein ben Sinn ber <H)riftlicben Religion in fei*

ner Lauterfeit am t>oUfcmmenften barjufteüen. Sie^roteftan*

tifebe ftirebe ift, tt>ie ber moberne (Staat, bureb i()r fvineip
beö felbftbewugten @lauben$ in fieb ftarf genug, frei- 6ub;
jeetwitat eine fclcbe Aufarbeitung if)rer particularen @efuf)(fc

weife $u geftatten ; fie f)at in folgen @eftaltungen ber gr6m*
.
migfeit ein negatwe* üRoment, wa$ il)r felbft eine ftete grifebe

erhalt unb welcbeS jie niebt (wie bie SRömifcbe Äirebe tf)uit

mügte) alg (jaretifeb ju unterbriiefen brauebt, ba c$ fieb enb*

li# fcon felbft lieber auflof't unb gegen bie fombolifeb flirte

SUrebe üiel gu otynmäebtig ift. Sie gurebt a(fo, bag ber fni
teftantiämu* bureb 3*ifpfttterung in jal;llofe@eeten untergeben

.»erbe, ift fo leer, bag wir im ©egcntyeil fel)cn, wie bureb
lic in ber jüngften Seit jum grogen $f;cil »oUgogcne ^ereinu

gung ber SRcfonmctcn Sirene mit ber Lutfjerfcfccn unter bem

Digitized by



tarnen ber <3t>angelif*en Die fictffo&e »erfaffung bet

$rotcftantiftfcn ffird>e einer f<»il iMlüHfHWif ettl§j»»0N

füf>rt rcerben toirb, innxlcbcr bann aueb ba$ §ont>entifelmefen,

n?a$ bie Äirct>c je(3t aufregt, mit Sern/ n>a$ eö an tüchtiger

(Sefinnung in fi<* bat, aufgelöst unb bureb feine SRebuction

gur Leitung Ott Moment t>on feiner bermaligen fproben 35or*

nirtyeit befreiet werben wirb, fo tt>ie anbererfeit* ber fct>ein^

bare unb wirflicbe 3nbijfcrenti*mu* gegen ba$ ftircblicbe über*

tyaupt ebenfalls t>erfcbtt>inben roirb, »eil er feine ftraft al$ 9te*

gation einer engherzigen unb falfcben ÖrtI)obo£ie ju pofiti&ec

2f;atigfeit wirb tymeenben fonnen.

j

3»eiteca5f*nitt

§. 96. @mtl)eilung.

^>ie politifebe ©efebiebte ber flirebe entölt bie @nttoicf*

fung if)rer 33erfafiung unb f)at i^ren SlugaanaSpunct an bem fjfc&^t
begriff be$ Ovecbteö. 72)ie @efct>tct>tc be$ @ultu$ enthalt bie * 7

^ntrcicHurig ber gorm, in nxlcber bie «Religion ficb ?tj iS> * /ämJU
barftellt, olfo bie Entäußerung ber 3nnerli*feit bj^emutfee^ ' '

™

gur objectioen^ejtimmt^eit, bie wicflic^e geier ber religiofen . p><*f ?
33ej£oömyig. £>a$ 3nnere ift ba^er auf biefem ©ebiet in fei* ^'V/ y,

ncr Sleu&erltcbfeit gu betrachten. Stiebt ift biefelbe bie beö/.y
SRecbteS, fonbern eine Heu jjerliebfeit, nxlcbe au ftcb feibft un^'T
mittelbar bie 23e»egung be$ 3nneren auSbrücft, n>ie Ä/A^i^C
ficb al$£anMung fegt. 2>ie äirebe roirb belegen niebt be* ' '

'

traebtet in i&rer 2$egiel)ung auf ben Staat; fle wirb nur be*^«^

trautet in ifyrcr 23egiel)ung auf bie «Religion feibft, beren @eift fi*/^c

fein 2)afein f)ier al$ eine objeettoe Söelt t>on gormen erfebafft,
y (

.

roelcbe bie unmittelbare £üllc feineö tiefen 3nl>altc$ aufmachen. T ^

Sie Beugung biefer gorm ift nie abfolut gcfcblofftn ; t>iel* ffrj.^,

mefor je flarer ber menfcblicbe @cift fein Jeben in unb au$ bem

göttlichen erfaßt, um fo burebftebtiger wirb aucf> bie gorm fei*
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ne* SDienffo«, SDW ©efaicbte tiefet gormen ober Me @ef#i<btt

be*£ultu* ift bie Aufgabe berGbri|Wcben Slrcbäologic. <5ie

fann nlc&t auf eine befonbere $eriobe ber tfircbe abgegrenzt

»erben, »eber bi* auf ba* fechte/ noch, tpie Slnbere einthei*

(en, bi$ auf ba$ breijebnte 3^l)c&unbect; ihrem wahren &e*

griff nach muß fte burcb alle 3af)rhunberte ber ftircbe fortge*

fuhrt »erben, »eil bie Äircfre $u allen Seiten einen <£ultu$ ge*

habt hat unb ohne tf>n nicht Äircbe fein fann. — 2>ie ©runb*

befHmmungen, »eiche in einer folgen ©efcbicbte beobachtet

»erben muffen, ftnb bie ^eiligen |>anblungen, bie Seit unb

ber Ort berfelben. £>ie $ a n b l u n g e n al* bie ©übftan j be$

GultuS ftnb ba$ SRothtoenbige unb an fleh burcb i^re geiffcige

• föurbe oon ber jejtfldfegj unb räumlichen gef^rjnfung frei,

gur bie 6a*e j. 23. macht e$ feinen Unterfcbieb au« , ob ich

ba* ^eilige Sibenbmahl am frühen borgen ober um SWitter*

nacht genieße; baß e$ genoffen »irb, ift, »orauf e$ anfommt.

Kber inbem bie Kirche ein jufammenbimgenbe« 2eben erzeugt,

inbem fte bie Waffe ihrer Erinnerungen oertheilt, inbem fte

einen SBecbfel ber heiligen £anblungen fucht, um jebem ihrer

Elemente fein IRecbt )u geben unb eine harmontfche Slbfolge

berfelben anftrebt, »irb fte an bie Seit ge»iefen, in ihr eine

folche ©lieberung ausbreiten. 60 entgeht ba$ Kirchenjahr,

(gnblich ift ba$ 2eben ber Äirche in ihren ©emeinen ein 6ffent*

liebe*. Sie $rit>atanbacbt al$ bie fubjectioe Erregung ihrer

QRitglieber ermangelt ber begeijhrnben 3ufammcnf*immung mit

ben anbeten ©liebern ber ©emeine. 2>ie ©emeinfamfeir er«

forbert alfo für ihre $er»irflicbung bie gipirung an einem be*

ftimmten Ort, »elcher bie ©lieber ber ©emeine jur geier

ihre« €u(tu* in ftch »ereinige unb ben Einjelnen fchon burch

feine; Umgebung allen feinen ^rioatoerbältniffen entnehme,

©eil nun ber Ort alt ein ber Religion ge»ibmeter oon jebem

onberen Ort fchlechthin unterfchieben ift, fo treibt er biefe in*

nere2)ifferenj auch in feine äußere 2>arftellung; er burchbringt

feine Umgebung mit ftch ; bie ftunft »irb ber SOerfmeifrer ber

, : (Reltgion, ihr bie ihr angemeffene Äußerliche ©eftalt ju geben,

ttnb fo entfleht bie heilige Sunft. SDie religiofen £anbhmgen
?4
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in bemSR^tfjmu« ber 3dt unb in ter gefHgPeft bec&rc&ftcftur

u. f. m. runben fict> auf tiefe 88eife ju bem oollfommenften or»

ganifcben ©anjen ab.

£)te ©efcbic&te be« Sultu« fe^t ficb Me ftenntnl§ toon ber

Söerfaffung ber Ätrcfcc/ »on il)rem Äugeren Serrain u. f. w.

t>orau* / benn erft auf biefer ©runblage ergebt fleb ber £ultu&

Slber if)re @intf)eilung ift ganj bie nämlicbe, n>ie bie ber poli*

tiföen Äircbengefcbicbte, weit bie Sttccbe in ber (Sonberung

t&rer »elt&iftorifcben gormen innerhalb berfelben auf ba$ @e*

nauejte mit fieb übereinftimmenb ift. 3nbeffen (jaben tt>ir f)ier

ben t>erfcbiebenen ©tanbpunet anzugeben , ton bem au« in ei*

ner jeben jener @pocfcen bie gorm be$ £ultu$ f)auptfacblieb fi<$

geftaltete. Jn ber ©riec&ifc&en tfivcfce ift baS ^prineip bqg fub*

ftantielie @efu^t / toa* fieb felbft in bie £>bjectioität $u über* ^^U^-
Ifegen ftrebt.

-
3fn ber 9\&mifcben ftircfce ift bie ffnicfcauiing. ba$

$rincip^ n>o&u ba* @efuf>l fi$ aufgebt. 2>a jebo* bie griffe T"~ft~-

liebe Religion an unb für jkb an bem abfoluten ®em$tfc\n j£f >
•

be$ ©eifteS *>on fleb felbft il)r «prineip f)at, fo genügt bie Ob* ^ v ^
jeetiüität für ficfr noeb niebt unb e$ roenbet fieb ber (SultuS in ^ *

bie Siefe ber ©ubjectiottat juruef unb fegt ben ©ebanfen felbfl^^^/J/S

als bie »af)rl)afte unb lefctc gorm ber @£iftenj ber Religion;
(

'

biefc ift ba$ (Clement be$ ^roteftantiämu*.
" r

Söir bemerfen auSbrucflieb , baß wir f)ier nur Umri ffe bie*

'

fe$ Verlauf« geben fönnen, tt>eil eine folebe Sfrcfcäologie, tPie ^-r,af"
wir fie eben anbeuteten , noefc ginget fef)lt. /^^J>

I. mf m
Sie epod)e be$ fubtfantiellen ©cfül)l$.

§. 97. begriff berfelben.

2)te cbriftlicbe Religion al$ bie be$ ©eifteS war bei il)rem

Auftreten geftaltloä. &ie (Srinnevung an i^ren (Stifter, bic

©prnbole ber Saufe unb beS 2lbenbmal)ld war ba$ Grinjige,

txxad u)r eine getpifle finnlicbc girbung gab. 3 11 bem öbfebnitt
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t>on ber biblifcben $f)cofogie I)aben wir bei bem 33rief ein bie

Hebräer gefe()en, mit wie tiefem @eij* gleich in ben erften 3ei*

teil ber nlte ÖpfercultuS in ben ©ebanfen be$ ewigen ^riefter*

tf)um$ niebergejogen unb bocin aufgcloft würbe, ©o waren

l)enn bie Einrichtungen , bie man Don ben 3&bifcben ©ona*

gogen entlehnte, Don wenigem Einfluß; mel)r influenjirte bie

£ectüre be$ SHten SeftamenteS auf bie Sprache bc$ Gtyriftlicben

@ultu$. 2)ie gan$e Stimmung nun, welche fic& als anbauernb

bilbete, trat ein efjrfurcbtDodeS ©efufyl, Don ©ott buret)

feinen eigenen Sof;n erl6ft ju fein. £)ie$ @efüf)f fam fef)c

langfam baju, im ?feu§ecen auf eine inbiDibueüe SDeifc 311

reflectiren. 7 2)a$ 3übifct>e wie baä £eibntfcbe traten überall

entgegen. ©0 blieb ber ©eift in ber Erinnerung ftctyen.

'cMi*td> un& ^ftfeft fe * nec 2)ötrfteüung etwas (Steife* , Einfarbige*

fjZ» f un& Gtef"W »ar Don bem Slnbenfen an bie ge*

V "
fcbefyene Erlofung noeb 3U gebunben, al* baß e* febon einer

:£ freieren gorm fa()ig gewefen wäre. Sfber weil fein 3nf)alt bic

/ abfolute 2öaf)rl)eit war, f;aben wir el ba$ fubftantieüe 0efu&(

genannt 2 ? 7

§. 98. a) 2)ie ^eiligen £anblungen.

2)er Eultu* war in feinem beginn im hofften ©rabe eins

fa#. 2)ie Täuflinge würben im SBaffer noeb wirflieb unterge*

taucht; baö 2Ibr »bmaI)t würbe Diel läufiger unb fcLkft doii

ftinbern genoffen; bie ^rebigt war noeb funftlo* unb ()atte

meift ben Ef)arafter ber £omilie. 2)urcb bie Verfolgungen

würben Diele Triften tytngeopfert unb biefe 2D?drtnrer unb 23c*

fenner Don ben Ueberlebenben auf baS 3nn '9fte t>eref;rt. Sftan

erinnerte fieb, je nach ben Derfcbiebcncn (Sememen unb beren

©efebiebte, jafjrlicb an bie Sage iftreS g6ttlicben £eibeng, bc*

fuebte i^re ©raber unb fucfcte i()re Vergangenheit auf folebe

ife 3U Dernicbten.__J£rJuiwt Eonftantinu* würbe bic Slufeen;

feite ber heiligen $anblungen reifer, fo wie bie Jpanbfungcn

felbft mannigfaltiger. 2)a eine Derfammclte üflenge, um bie

3bentitat ihrer Stimmung au*jubriicfen, niebt wof)l reben

fann, fo muß fic fingen, wcöfyalb wir Don grity an ©efang

\
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in ber ffircfce jtnben, ber burcfc Bmbtogttg unb ©reaarjuS fi6

fr&r t>ert>oUfommnete.

$. 99. b) 2>ie ^eiligen 3eiten.
t

2)ie Erinnerung toar e6 junacfcft, ttelcbe mit i&rer SWocfrt

ba$ ©efüf)l ber ftircfce burcfcbrang unb fef)r balb $u einem brei*

fachen Qtyclu* (tc& auöeinanberlegte/ n>ie beffen SWomente burcb

Die Stiftung ber Äircfce gegeben »aren. 2)iefe unterblieben

Unterfcfciebe (inb bie feftlicfcen 3eiten t>on 5Dri()nacbten, Öfter«

unb ^ftngften. 2>er SöetfjnacfctScpcluS toirb t>tetr (Sonn?

tage $m>or burcfc ben Adventus eingeleitet. &m fünf unb

jioanjigften £>ecember felbft ift bie geier ber ©eburt 3efu

Sfrrifti ;
Xoyog ouq^ iyfvtro. Sie ffiiebergeburt ber 3Renfcb&eit

beginnt im ©c&ooße ber ^eiligen gamffie, hierauf folgt bfe

©ebacfctnififeter be$ ©tep^amtf, jov it^wto^TVQog , bec

mit bem Sobe bie 2Baf)r(jeit be$ neuen 2eben$ bejeugt; fobanic

taögeftSö^anneö, rov &toXoyov, ber mit bem Söorte t>on

ber SÄenfc&rcerbung ©otte* 3eugni§ ablegt; bann ba$ Srauer*

fe|t Don ber Ermorbung ber um be$ atteftla* »iüen unfcfculbig

geflogenen Sinblein; ba$ geft t>on tyttfti 33efc&neibung , unb

am fechten 3<*nuar ber ©$fu§ biefer SRei&e, namlicb bei*

S3ei biejVn geften n?ar eS alter SSraucb, burcb angejünbete fi<t?

ter bie greube &u erfennen ju geben. — 3m festen 3a()r*

fcunbert fc&lo|fen ficb nocb einige gefVe (jieran an, »eld)e ber

»ac&fenbe (£ultu$ ber OTaria I;er&orrief , namlieb ba$ geft ber

Steinigung 9Haria$ (ynavTtj , SKacta ?i$tme§) unb ba$ fcon

3efu 2>arfteüung im Sempel.

3u bem ÖjUrepelu* bereitete man ffct> bur$ ein öier*

gigtagige* gaften (ca*o vale .') t>or. S8ie ber Bbaentu* ba$

portal, ju bem.neuen Sempel ift, fo leitet ber $alrafonntag als

6a$ Slnbenfen an Ö^rifti feierlichen (Stnjug in 3^ufalem bie

Erinnerung feines ©tecbenS unb feiner bur$ ben Job er*

rungenen 2luferftel)ung ein. 3()m folgt ber grüne 2)onner$tag,

ber dies mysteriorura, ber dies natalis calicis, n>0 baS gufc

Waffen bie 2)emutf), bie Hgape bie unertblicbe ftebe beeÖe?

•
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finnung auSbcücfen foü. fftad) jener geeube über bie anna*

(>enbe SMcnbung ber s#erf61)nung , naefr tiefer Heiligung für

if>re ^fufnaOme, erfc&eint bie f^eiüge SRacbt aller SRacfcte auf

ben (5()flcfreitag (*a?<0 ; biefer ^eilige ü\ul)efabbatf) ift bem

ernften STngebenfen an Gfyrtfti fcbmcralicfcen Sob geweitet unfc

feine SRacfct n>irb mit gacfeljügcn begangen. Ser Cftertag

(o xv^iö^ fiytQdy!) tft ber Einfang be$ neuen £ircbenjaf)re$.

hierauf folgt noeb bec avunaoyu, (domiuica in albis, Qua-

simodogeniti, meifier (Sonntag) an »elcbem bic Sßeopfyptm

feierlich in bie ©emeinfebaft ber&ircbe aufgenommen würben.

S3on f)ier an bi$ ju bem $f ingftfeft t)in ftanb man bic

ganjen fünfjig Jage über bei bem ©cbet unb crflartc befon*

bec« bie Hpojfclgefcbicbte. See Jpimmelfaljrtetag maebt ben

Uebergang ton bem Ofterfeft &u bem gef* bec SluSgiejjung be*

^eiligen ©eifteä (ntvirjxoartj') , mit welchem bec @pclu$ bec

großen in ber 3bee bec cbriftlic&en Religion begeünbeten gefte

fieb abfließt. S3on hier bi$ jum Slboent hin eine 3eit bec

cul)igen grfenntniß unb Bebauung. — Sie ©teeitigfeiten,

welche bie Slftatifchen ©emeinen mit ben 9\&mifcf>en über ben

DftercpduS führten , bie baburch veranlagte @^communication

fed ^olnfrate/ fturcSJ&ctas-am <£nbe be* jweiten S^N1'

bertä unb $Iehnlic&e$ über bie gaftenjeiten übergebe ich al$

fynlanajicb befannt

5. 100. c) Sie heilige ffunj*.

9m ftarften (teilt jich ba$ Siefen be$ ©rieebifeben GultuS

in feiner Äunj* bar, »eil burch fte bie gorm jur gr6fiten S8e*

ftimmtfyett gelangen fann. Sftacb bem, tva$ wir über ba$

$rincip be$ ©rteebifchen <2ultu^ f$on gefagt haben, barf e$

une nicht wunbern, bajj mir in feiner ^unft überall eine (Strenge

unb Sparfamfeit finben , meiere einen nüchternen Slnftricb l)er?

t>orruft. Siegelte bringt^nur £nmnen heroor; bie SDcuftf

iögtfl* fe^r magig unb bewegt ftch ganj in ben alten £on>

arten; bie Malerei jeichnet bie ©lieber noeb fehr lang, fyält

an einem unmanbelbaren Jppu* feft unb ift aueb im Golortt

noch fel>r monoton ; ähnlich ift e$ mit ber ©culptur ; nur in
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bem fogenannten ©rie*if*en ©erf ober ben SRefaifarbeiten,

wel*en einfa*e f9mmetrif*e »er&aitniffe anb §drbungen ju*
fagen, ifi bie ffunft ungemein, tote au* In »e&anblung flet*

ncr 3ierrat$en unb ©efage fe&r glucfli*, tnbem bie ©jriftat

auf «Ringe unb a$nli*e Sachen fräfoeitig Symbole *ur Erin* -
nerung an ifcren ©lauben eingraben unb einf*neiben liegen.

2>ie SSilbneret, um mit biefem SfuSbrucf bie «Malerei unbScul*
ptur sufammenaufaflfen, würbe fpater&in befonber* in ben £16*
ffcrn betrieben, wel*e man in biefec Sftftigfeit mit ben gro*
gen ga6rifen t>on $afen für S5egra6ni(Te im alten Eampanieit
unb Sitten t>erglei*en fann. 2)er Sfu$gang$punct bafur was
bie »ere&rung beteiligen, wel*e man als Jovha t>on
bem eigentlichen ©otteSbienjt, ber Agrgm

, unterfefrieb. l^eiT
^eilige ift ba* gewefen, wa* i* feiiTfoU; aid ein »erftorbenec
f)at er na* ber »orfteUung be* ©lauben* ein na()ere$ »er*
fcältnig au Sott a(* i*; er fann alfo fur mi* bei ©ott ein
gurfpre*er fein, wie uber&aupt fein ©eba*tnig ermuntern!)
unb erquiefenb für mf* fein mug, ba er, ber au* ein «Wenf*
war, »ie i*, benno* bie Hemmungen be$ irbif*en SebenS
fiberwanb unb ben 3wecf ber Religion erfüllte. Allein wenn
au* ber £>eilige fein ©Ott ift, wenn er au* ba« Moment bec
Ermittelung mit ©ott in ji* enthalt, wenn er alfo au*, wie
jeber anbere Gfjrift, ni*t bur* fi*, fonbern bur* Ebriftu*
erl&f't ift, fo ij* bo* alle ^eiligenoere&rung bem »egriff ber
@f)riftl!*en «Religion juwiber, m6ge immerhin erflart werben,
bag ni*t bem S3iibe ober bergtatue als fol*en, nur bem'
wa* |ie tortfellten, i&rem geiftigen |>intergrunbe,'
bie »ere&rung gesollt »erbe. 2>ie Erinnerung an bte 2Rar*
tprer unb Gtonfefforen w>ir juni*ft rein innerli*; nur bieSca*
bition ibrer @ef*i*te bef*aftigte bie «Jtyantafte. Mein e*
war naturli*, bag bie Erinnerung balb na* einem Glittet
fu*te, fi* ju entjunben. Ein fol*e$ mittel fonnte nur du*
gerli* fein, um öon bem ©eift in fein @el6ftbewugtfein ju*
rücfgenommen ju werben. 2)iefe funfttefe Ermittelung bot
fi* t>on felbft bur* bie Reliquien bar, weil fie bem fpiter
«ebenben ba* SDafein be$ ©erworbenen jur finnli*en ©e#

15 •
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* »i§&eit unb ©egentvart erhoben. Älciber, ©etSt^, ^an^#

ffcrlfren, enblicb@rab unb Seicbnam felbft, wenigfleM -fliM

jelneSfyeüe bcffclbcn, würben o[fo ba$ aufjerlicbe 33anb, bie

33ergangenl>ett unb $egen»art mit etnanber ju t>erfnäpfem

2)iefe gorm ber (Erinnerung if* aber nocb rof) unb barbae

rifct)/ n>e«f)alb fle aucb einen craffen Aberglauben naefc fiefr

jiel)t. 2>e$roegen »urbe nun bie bilbenbe ßunft ein fo grofje*

unb bebeutenbed Moment bc£ Gultitg, weil fic cinerfeitg bie U*

benbige $etf5nli($feir / nacb twn Slnfcbauung baö @emutf)

fh-ebte, in U>ter eigenen C^cftalt jueuefbraebre, unb anberer*

fei«, »eil fle t>on biefer 3fanaf}erung alle* ©vobfmnficbe ab*

ftreifte, of)ne boeb bag Sinnliche ganj ju »erniebten. Sie be*

friebigte mit H>rer JDarffcüung fon?of)l bie ^bcalttat ber &or*

ftettenben Erinnerung al$ bie SKealität be* auf bie ftnnli4>e

3ftal>e gerichteten @effiljle$. — 3nbem jeboeb über ba$, tt>a$

nur bittet fein foflte, ber 3»** oft treffen »urbe, entflanb

gegen ben SMlberbienffc eine fjeftigeöppofttton, an beren @pi?e

. bie ^faurifeben Satfer felbf* fieb [teilten. @egen biefejjfons^.

Haften ftemmte fieb ber SRomifcbe 33ifcbof , unb, wenn aucb

£eutfcb(anb, granfretefc unb (Snglanb bamalS bem SBilber*

cultuS ftcb abgeneigt bemiefen, »ew Äarl t*erßMfc befonber*

gegen if>n war, fo ttwrbe er boeb niebt blo$ bureb bie ftaifertn

3rene für bie ©rieebifebe Äircbe burebgefe^t unb al$ ortfjobop

bureb eine öpnobe ftite; fonbern »erbreitete fleb aucb nacb

unb nacb über ba£ ganje Slbenblanb.

^^ ^Äie Sircbtteftur ber ©rteebifeben ftirebe $etgt bad ftcb M'
jeinben be$ <£f)rijtticben ©eif*e$ t>on bem antifen (Stritt t>ot

Schritt. 3n ben fru&eften Reiten hatte man ftcb mit Spna*

—tftfgen, mit Sälen u. f. f. beholfen. — Allein feit ber Slner*

fennung bet S^riftlicben Äircbe bureb &*n SR&mifcben Staat

mürben alte Jempel, bie ©ajtltfen, für ben ©ebraueb ber @e*

meinen umaebilbet. 2)a3 ^ant^eon ju JRom if* ba$ merft

»urbigffc ©eifpiel foleber Bewanblungen. — (£$ erfreut

hierauf bie 33 p j a n t i n i f cb e Sfrcbiteftur felbftftönbig. 3()c

aUa^emeincr Gbarafter ift bie Bereinigung ber .etojugeß _geo*

metrifebengormen, benenbieantife^aufunfttofgte, mit bem

L
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weltumfaffcnbcn ©eift fcct- neuen üMigion. Sie antiPe Bau*

fünft f>atte aüe @ct>6n(;ctt nacb »ugen gebrangt, »eil bie cdfa

gipfe ©emeine nicht im Jempel b*fc&&f«gt war. Jl;re formen

waren cinfaeb unb Reiter. SaS efjrifrentfjum bagegen mfam
melte bie ©emeine 311 ©efang unb ©ebet im Jnneren bes Sem;

jfttt unb mußte in feinen arc&iteftonifc&engoroien auSfpreeben,

baß bec Einige ©Ott, ber Gimmel unb £rbe erfebafft unb bec

bie Söelt fo liebt, baß er feinen eingebernen ©ol)n für fle tyfo

gibt, f>ier in bem ©eift feiner ©emeine of)ne Slnfefjen bec fyb

fon gegenwärtig fei. Sie £eiterfeit war $u eng unb fta$ fiic

biefejbee; bie ©eftalt mußtejwporj^

ber £rbe $um |)immel bringen , wenn (fewar^Htfc SluSbrucf

berfelben werben wollte. Sa aber bie Söpjantiner t>on (Seiten

ber SMlbung bureb ba$ ©rieebifebe ffltert&um bebinfljL»aren,

fo mußte aueb beffen SIrcbitePtur noeb in il)re @f)riftltebe fia5~

l)inüberjie^en. Ser pofitioe ©ewinn eine« folgen SInfangS

-ffic!^vei nfteiTbec
3Kaaßoerl)altniffe. Ser »rei^

bogen, bie Sorifa)e eäulenorbnung, fcbltcbte Sriglnpbcn,

ftuppeln, epmmetrte, eine ©runblage im Üuabrat, gab ben

S5pjantinifct)en Sirc&en ein gebiegen^ unb ftarfcS gnfefren,

welches jeboeb eben bureb feine <8infacb&cit unb bureb feine glat*

ten glicjen etwa* Saite« an fieb trug. Sa« Zentrum biefec

~Salrtunft, welche bureb bie ganjc ®laüif*e Sic^e f)in jieb

ausgebest l)at, ift ber prac^tooUe Scmpel, »rieben Suftinta;

nu$ 0>gl. $. 81.) mit 23ejier;ung auf ben öalomonifeben Sem*

. pel bureb 2lntl)emiuS bem gogpg au ^psanjerbauen ließ ;
ein

bewunberungSwücbtger S3au, ber jebennoeb ba* £f)ciftlicbe

noeb niebt fo eigentf)ümlieb in fieb auSgebrütft f;at, baß niebt

tie_£urj&ö f&« m ^^febce Rotten umformen fonnen; eine

Umbilbung, welche mit einem 6traßburgec TOunfter unmog*

Iie(> roäce.
; ?
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IL

2)ie Spod)* ber reinen jDbjectiüitdt.

J. 10U Begriff berfelben.

SDie ecnfte unb murbige, aber aucfr $ugletcb *wb etwa«

ftorre unb tcocfene gorm be$ ©ciecbifcben <ju(tu$ gjng au$ bera

SBiberfprucb &en>oc, in roelcbem bei tym ba$ ©efubl mit bec

Slnfcbauung fcb»ebte. 2>ec ©eift mußte feine 3nnedict)feit

nad) Hu§en toenben unb ben ©ebalt feinet Empfinbung burcfc

bie »Übung be$ fKituö, burcb bie J^slufan be* fic<blitfreii

3a(>ce$, burtb bie ®cb&pfungen berftunft tbeil* al* reell in

ber Oeffentliefeit bewahren, tbeilS t>cn bem 3ufMligen unb

33efcbcanften feiner ©eftalt burcb bie ®6ttlicbfeit be* ©cfconen

reinigen. 93ergef[en »ir nun bei biefem Ueberblicf nicbt, wie

febr bie S39jantinifcbe SBelt burcb unb burcb einem 9ftecbani$*

mu$ erlegen toac, beffen abftrocte Allgemeinheiten ein fr6^

liebe« ©ebei&en ber 3nbu>ibualitat t>on ftcb auSfcblojfen, fo

roerben wir begreifen/ toie bec ©eieebifeb* §ultu$ in Sleinaflen,

3leg0pten, ©riecbenlanb bie nämlicben tppifeben gormen,

fribjUHä in bfl6fub(i4>g ©ollien bin , verbreiten fonnte. ©ie

waren bie ©runblage, auf weiter ber Gultu* ber *R6mifcben

SUrcbe beruhete. 2)iefec war mit bem ©pjantinifeben fo lange

ftiemiieb ibentifcb, bi$ bie ©eemanifeben ©6lfer in if)n ein*

traten, mit melden ba$ $rincip ber freien 3nbioibualttAt
(t>gl. §. 85.) (tcb aueb in ber Religion aufjufcbliefjen anftn<t.

83on ftarl bem@ro§en an entwicfelt (kb ba^ec ein (Sultuä, bef*

fen innerfte Seele bie Äunfk ijt, unb ber, in »erbinbung mit

ben oben febon au*einanbergefe$ten Motiven $ur Korruption

bec SBerfaffung in ber $ r a cb t unterging. 3n bec ©eieebifeben

Sircbe l)ielt bie fDtocbt ber Erinnerung ba$ ©efüf)l noeb jurücf/

(leb al$ freies Object au fegen. 3n ber fR6mif$en Strebe war

biefe «nfebauung febon ba; ber Stoff al$ foleber beauebte niebt

mebc fjer&orgebracbt ju werben, fonbern ba$ mit ber Söocftel^

lung ibentifebe ©efu()l ober bie Slnfcbauung fonnte fogleieb

&on ftcb &ur »ilbung be$ Gultu* ubergeben unb eine Objecto

Digitized by Google



tx'tät erlangen , HMhftc bei* ©riechifc&en Sirene noch unerreichbar

»ar. £>al)ee hier ein fo regfameS üOcbcn, eine folge mnftifebe

©arme be$ ©ottcSbienfteS, ein fo unergründlicher gauber ber

heiligen tfunfh 5öaren nicht alle parallelen mit Halbheit be;

haftet, fo würbe ich ben ©rieebifeben §ultu$ ber 3"bifchen,

ben ftatholifeben ber ©rieebifeben Religion Dergleichen , »eil in

jenem ba$ (^abene ber Ehrfurcht noch für fich maltet, hier

aber bie Religion »irflich in bie flunj* ubergegangen ift unb

bie oollfommene Schönheit ergriffen hat.

§. 102. e) 2>ie heiligen £anblungen.

Die fK6inifche Äirche mufjteal* Hierarchie noth»enbig

eine hei »eitern grögere «Wenge heiliger Hanblungen erzeugen,

al« bie frühere SUrcbe hatte, eben »eil für ben Sleru* bie

SBoübringung be$ §ultu$ baö auSfcblie&enbe ©efebäft »ar.

SDer begriff ber abfolut noth»enbigen heiligen f>anblungen ift

hier ber begriff ber ©acramente als ber ÜRittel , burch

welche @ott bie Verföhnung j»ifcben fleh unb bem SKenfcben

realifirn Solcher ©acramente Mit bie Kirche flehen , nämlich

Saufe, girmefung, 33u§e, Slbenbmahl, (Sinfegnung beruhe,

legte Öetung unb $rießef»eit)e. Allein inbem jebe* biefer Sa*

cramente nach feiner gefchichtlichen Söirflicbfeit in eine SRcnge

Don S3ejiel)ungen auSeinanbertritt, fo ift ^avin ein ©runb jur

Vermehrung ber heiligen £anblungen gegeben; jebe$ Moment
bc* ©anjen fegt fich au einem eigenen Greife ab. SDal @a;

crament be$ Slltar* j. ift für ben SultuS ber ©emeine bie

(Subftanj , ju »elcher bie ^rebigt (ich nur aeeibenteü oerhalr.

Sfber bie SÄcffe fonn eine öffentliche unb eine prtoate, fte fann

eine ben Ecbenbigen ober eine ben lobten ge»cil)cte fein

u.
f.
». — Hufiee biefen feftbeftimmten heiligen £anblungen

gibt e$ noch eine Spenge t>on fokben, »eiche burch bie 28eil)e

ber heiligen Orte unb ©erathfebaften veranlaßt »erben; (Shu

fegnung ber Kirchen, bed §ricbhof$, Qrinfegnung be$ Sauf*

beefeng, be$ 2lbenbmaf)l$felcb«$ , ber ©locfe, ber begrabe*

nen u. f. f.
— £ine britte ©attung heiliger Handlungen enfc

ft?ht burch bie eigentümliche Seimig ber Hierarchie auf
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aüeö ihr (Sntgegengefefcte, nimlicfc ber feierliche Sann,
burcb toe(ct>en fte ni$t bloS negatto bie« Bnbere t>on jt# au$*

fliegt, fonbern e$ mit ihrem Slnathema auch pofttt» bem 83er*

beeben übergibt. 8lu$ einer boppelten Urfacb fbnwe e$ fehef*

nen, als menn mir bie <$£Communication f>ier gan$ am un*

rechten Ort ermähnten, einmal, »eil ja auch bie frühere Kirche

fte übte, unb fobann, meil biefe Ermahnung mehr in bie 33er*

fajfting ber ftirche gehört, ba ber Sann bem (Spcommuuicirteii

ba* SR echt raubt, an ber ©emeinfebaft ber ftirebe tytil 31s

nehmen, ber Sann alfo ein SKecbt unb befien Qantyabung,

nicht aber eine heilige §anb(ung alt fofebe ift. SCUeirt mir muß*
ten feiner hier ermahnen, meil er bie SKomifcfce Strebe, fo ttuc

feine anbere burebbrungen unb in if)t ein ©effrl)l ber Slb*

T>angtgf eit t>on ber äußeren fttrehe ermeeft f>at, n>a£

auf bie ©eftaltung ber beiben t>orf)m genannten Elemente,

nämlicb ber @acramente unb berSöeihen, mit einem febauerfich

tiefen 3"9e juruefgemirft f)at. tiefer negative SCct ift ber

(Scblufjftein ber ^ierarebifeben |>anblungen. Sfber gerabe bie

Trennung ber Äircfce in bie SEBelt ber Saien unb in bie ber Äte

rifer, melcbe ber ganzen SR&mifchen ffirebe in ihrem Suftu*

einen fo retjenben unb mpftifeben |>aucb »erleidet, entmicfelte

in il)rem ^rocefj eine fo flache unb empörenbe ^eugerlicbfett,

baß bureb fte ba$ £ierarcbifche felbft für immer fieb aufhob; —
ni4>t in if>r, fonbern in ber neuen Sircbe, melcbe ben SBiber*

fprucfc jener Trennung mit ber 3bee be$ ^riftentf)umö auf*

beefte. 2>a$ erfte Moment biefer Serfetcbtigung be$ <£ultu$

mar bem $ieraccbifcben al$ fofebem unmittelbar inbärtrenb,

nämlich eine Verrichtung ber heiligen |>anb(ungen für bie

?aien, für melcbe biefe ben ftlerifern ein meltlicbc* SIequt*

»alent entrichteten. 2>aS ©eifttiebe mürbe für SöeltficbeS feil ;

ber gaie fonnte ba$@ebet berffirebe für fleh erfaufen, mie oor*

juglicb in ber ©eefmefle gefebah. 3nbem ber ftferu« feine

eigene f)cilige ©pracbe hatte, mar auch babureb bie Teilnahme
unb SWittfy&tigfeit ber ?aien bei bem §u(tu£ fef;r verringert unb

auf ben 6tanbpunct eine* unbestimmten Suhlen* unb ®tau*

uen* begrabt«. 2>er 2m mußte mohl im Ml&mcimx, baß
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fein Sluge ^eiliges erbltcfe, baß fein Of)t bon l)eüigen Jtoten

getroffen »erbe, allein ba$ innere bei: £anblungen unb&Dorte

tvav H)m boc& nur f)alb offen unb er mußte bol)cr notf)tt>enbig

bem ©nmbolifcben fxct> juwenben. 2)ie 3$e$eicbnung mit ben*

$reuj, bte Sefprengung mit bem ^eiligen $©eü)n>afier, bic

ftniebeugung t>or ben Wienern ber Äircbe, t?or bcnSMlbcrn bet:

^eiligen, t-or ber 5J?onftranj (meiere feit bem 3n?61ften 3al)r*_

I;unbcrt bureb klingeln angejeigt nwrbe), ber @Jemiß*ber £o*~
ftte, bie$ war e$, tra$ \f)n jur 6elbfttf)atigfeit aufforberte.

2lUe$ Slnbere hingegen n?ar ein freiließ rounberbareS jeboeb un*

flareg Ovegen ber (Smpftnbung, n?aö eben beöroegen in ben S3ik

berftrom ber ^fyantafte fict> ergoß. Söenn man in unferen $a*

gen einen folgen (Sultuö alg ben roal)rl)aften , alä ben bur<$

feine SÜtuftif befeligenben gepriefen unb aueb für un$ reclamirt

f;at, fo fann einem folgen SLDunfct) f)ier unb ba tpirflic{>egr6m*

migfeit ju ©runbe liegen, im Allgemeinen aber fyat man Ur*

fadt>, gegen feiere gorberungen fef)r mißtrauifcb aufein, »eil

fie gett>6f)nltcb entroeber üon ungebilbeten ober ton gan$

überbilbeten ^antaften ober t>on religiös erfetylafften Sitten*

feben fyerröfyren , roelcbe bie Religion nur no(fy in ber Objecto

toit&t be$ ©pmbolifcben gu erfennen vermögen unb beren geU

feigen gaulfyeit eS jufagt, ben @ultu$ $u vollbringen, inbem fie

i()m jufel)cn, n>ie er t>on Slnbercn außer ifynen vollbracht

wirb. — SDcnn nun bie Hierarchie ben (SultuS fo einfeitig gum

(Scfcbaft be$ StlcruS maebte, fo n?ar ba$3rocite, baß fie au$

bemfelben ©tunbe alle Slnbacbt bc$ ?aien ueräußerlicbte. SBie

ber fat^olifc^c ^eiefter allcrbingö bei ben ^eiligen Jpanblungcit

bie Intention auf biefelben fyaben foll, rote aber ba$ SBefcu

ber £anblung an fieb burefc ben Langel ber 3"tc»tion niebt

im Bttofrrftm tcranbert roieb/ fo mürbe auch bie Sfyätigfeit

beä ?aien rein objectit» in 2Infpvuct> genommen unb babuvcfc auf

(*in$eln()eitcn auSeinanbcrgcivorfen. @r ttyat öelubbe, $cr*

jen, SUeinobien u. f. f. ber ftircfce $u treiben; il>r ©cfccnfun*

gen von feinem 23cfij$ $u machen ; ftct> auf il)ien Bfftty burefc

Saften, ©eißein, 9iacbtn?acben , $lbftinenj unb ftafteiungen

allerlei $u peinigen; $yocrfjtoncn bei^utpo^nen, 28aüfatyrten

Digitize<



234
i

gu unternehmen u. f. id. ©o nxnig un$ nun in ben @intt

fommen fann, bei ber Sfctuofitat beg 9\6mifcben ftferug bag

$J)rineip mirflieber ?Int)act>t ju oerfennen, fo wenig ift in bie*

fer gorm beg (Sultug bei ben £aien eine acbte@emütf)licbfeit ju

leugnen, toelcfre i^ren £rnft burefc bie factifefce (Sntfa*

gung t>om 3rbifcben augfpric&t. — SlUein wir &aben tfeft

angebeutet, wie bureb bie 28eebfeta>irfung amifct>en bem Äle*

rag unb ben 2aien bag SBafjrfyafte im Guütug, bie Einigung

^ beg (?injelnen mit @ott bureb ben @ei(l bcr©emeine, oerloren

geljen mußte, meitje^^eiftlic^e in feinem Kgtn bie SKeflerion

üuf bag Sgeltlicfre, bxL^tli^eTTfeinem SfruTbiTmefterJon

V OüLbül^tlicbi ftatte. Sieg, baß nur bie~^efTe^ion

ftott fanb, war bag Mangelhafte, benn alg nuc fieb begießen*

würbe bie fjeilige £anblung beg Äleriferg wie beg £aien ein

opus operatum. ©elbft bei bem Meßopfer al$ ber©pifce beg

SKomifcben (Sultug febmolj bie SReflerion nie abfolut (jinweg;

bie Hnbacfct ber Saien ^atte ben Slltar unb bie gunetion beg

tflertferg alö etwag grembeg fieb gegenüber, tt)ie gering au*

bag SScmußtfein über biefe @ntfrembung bureb bie ©ewol)n*

l)eit werben meebte; unb ber ftlerug ^atte wieberum bag ©o*

ftem ber ^eiligen £anbluugen alg eine in fieb beftef)enbe, in

il)rcn ©efjeimniffen unbegreifliche 2öclt gegenüber, welche ec

bureb Verrichtung ber ^eiligen £anblungen nur an ber Ober*

flacbe berührte. ©0 mar ber ganje (Sultug eine in fieb fo

felbftftanbige Öbjectimtat, baß ber Durchgang beg ©ubjecteg

bureb feine ^efttmmungen mebr formet! algjjuinblicb unb in*

nig war; benn bag @el)eimnißoolle, wag i£n wie ein

~S>uft überfcfcwebt, ift eben bag Un grün blicke, wie fcl;r

Slnberen bieg umgefef)rt ju fein febeinen mag. ©0 fonnte

benn niebt blog bie^bee ber Verfolgung überhaupt in bie Vor*

Teilung eineg Opfert fieb jufammenjie^en , fonbem aueb bie

Meinung aufgeben, alg wenn bie Verfettung beg Menfcben

mit ©ott, bieg innerfte fjeiligrtjum beg ©ciftcS, alg wenn

bieg wie eine Heußeilicbrat bureb Mcußcrlicfce* erfaufr »erben

fonne. ÜDicg gefebal; bureb ben Slblaß, welcher niebt blog

bie ©ünbe, beren becMcnfcb ale cineS^ulb fieb bewußt war,
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l)fatt>egnal)m , t>iclmef)r feine grect>f>ci't fo nxit trieb, ba§ ec

aueb eine SoSfaufung t>on ber noeb ntct>t begangenen/ erft an

ficb möglicben ©unbe barbot. £>iefe legte unb unge&euerfte

33crenbücbung beS tiefftenJntereffeS beS ©eifteS mußte beSljalb

aueb ben 3ocn bejfclben erweefen, ein fo frefclcö ©piel gu t>er*

niebten unb ben 23egriff ber Religion triebet bersuftellen , fo

ba§ man e$ aar niebt für jufaüig nehmen fann, bajj £ut()er

bie Deformation mit ber ^olemif gerabe gegen biefe 93crfel>*

rung begann. SDir ()aben §.91 bemerflieb gemacht, tt>ie ba$

$apfttl)um feine Autorität bamit ju untergraben anfing, ba§

c$, n>a$ bie ©ubftanj ber ftirebe in il>rem ^eiligen öeift au$* ^7 ?
maebt, al$ ein ginjrlpga ^»bject^ barftellen rooüte; in bem
(SultuS ber 9\6mifcben Äircbe jeigt jicb ju biefem öftrem ba$

anbere, namlicb ber begriff ber ©ubftantialität in ber be*
^

febranften gaffung, baß er bie <5ubjecjLü>ität nejun fiefr
-

lagt. £>iefe Stellung, n>elcbe bie ©ubftanj unb ba$ ©ubject
c

.

auf eine eben fo falfcbe Söeife trennt, als bie ©ubftanj unb tfAM
baS ©ubject im begriff beS ^apfteS auf eine eben fo falföe ^ J^.
Söeife vereinigt fmb, nimmt bem (SultuS, als in toelcbem ba$ 7 ,

©ubject jum @enu§ feiner ©ubftantialität fommen foü, alle . .

Siefe; baS SDerf für fieb tritt fjeroor unb bie ©efinnung,^^^^7

ba$ ibeale ^rineip berSBerfe, t>erfcblecbtigt ficb $u einer gleichAf
gültigen ©eiftlofigfeit. — SSeil man ben S5egrirf ber Objecto
mtat ber üxeligion niebt flar genug beftimmte, fo fonntc man '

auS Jtrt^um eine folebe 33erfcblecbtigung beö ßuIfuS aueb jefct
'<*Jj* (£"'

noeb rühmen, ffler aber bureb eine 2öaüfaf)rt, burefc ™* JjL/r Ur
2f)etlnaf)me am 3"beljabr, buccb leiblicbe ^onitenj, burefc * \. ,

eine ©penbung oon 21bla§ aus bem Onabenfcbag ber über*

fiüfftgen SBevfe ofjne £eucbelet gegen ficb trirflicb be* §fe m*»<
rufyigt »erben fann, ber mu§ aueb noeb auf bem 23oben beS ^ff £
mittelalterlicben ©laubcnS ftefjen unb Don bem moralifcben^^

©elbftbewugtfein ber jungen 3eit noeb nicbtS gefoftet (>abcn. /J*ir**S

103. b) Sie (^eiligen 3eiten.

&a£ Stircbenja^r mürbe t>on ber £R6mif$eu Hircbc in feu

nen tve fernliegen ^eftimmungen niebt oeranbevt , toeil biefelben
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fcie C?rfc$efnung bec3*w ju beftimmt auSbcucften. @$ beftanl)

fcafyec bie goctbilbung nuc in etnec 93ecmel)cung bec feftli*

cfcen 3eiten, beten 9ftotio fcocjüglicb bie Ernennung neuec

^eiligen war. Slnfanglicfc f)atre jebec $3ifc&of baö SKecbt, in

feinem Greife ^eilige $u machen. Um ober bec bamit t>erbmu

fcenen SBiüfuc ein @nbe 311 fefcen , nafym bec $apft bie £ano*

nifation obec£eiligfpcea>ung alg ein if;m eigentl)ümlicbe$ fKec^t

an ftc& unb befegte nacb unb nacb alle Jage be$ 3°0rc$ m^
einem ^eiligen, beten ?egenben bec ©ciftlicfce an bemfelben

Jage au$ feinem Söceüiacium ju lefen f)atte. Silk Grrinnecun*

gen unb alle ^eiligen bec Siccbe übecftrafylte nacb unb nac{> bie

$8ccel)cung 9Jtacia$, welcbe eigene Qtebete, ^cacogatioc unb

gefte mit ftcb führte. £a$ ()6cbfte biefec gefte n>ac bae in bec

Sftitte beä jroelften 3at)cl)unbectS geftiftete fcon bec unbeflecfs

ten @mpfangni§ bec ^eiligen 3ungfrau. Slußecbcm feierte bie

Äiccfcc ftatt be$ Sauffefteö 3efu baS f)ei(ige £>ceif6nig$feft, fo

wie fle aueb bie 3^ fc°n ^Pfingften bis jum §lbt>ent mit noefc

einigen geften ausfüllte; namlicb a<t>t$age bacauf feiecte jie

fca$ 2>ceieinigfeit$feft unb fobann bajUisstum Dei obec ba$

^gco^nteict>namöfeft; enblicb nacb Grinfcbiebung noeb mef)cec

Slpofteltage am (Snbe beö ©eptembecö baö geft aüec@ngel unb

cm tinfang beS 3ftot?emberö ba$ geft aüec ^eiligen unb aüec

©eelen. liefet allgemeine (SncluS tvac aueb in ben Sttöftecn

bie 23afi$ bec Nuancen in (SultuS, nuc ba§ l;tec bureb bie Q$
fecenjen bec 2ocalitat unb bureb ben (a^ecen obec fteengecen

£abitu$ bec Öcben in bie goem bec 2lusftu)rung manche §8cc*

fcbicbenl;citen eintraten.

§. 104. c) 2)ie ^eilige Äunjh

5Da$ (Streben bec 3v6mtf<$en Äica>e, baS Unenblicbe in

cnblie&ergocm bacjuflellen (ogl. §.82), jeigt jicb in i&cec tyec*

accbifcbcn ©ilbung feie in ttjeem Sultuö unbetfennbac. 2)ie

Saufe als folcfce oecteeibt bie ecblicfce 6ünbe; S3cob unb SSöein

beS Slbenbma^lö roeeben tcanSfubftantiict im Moment, »0 bie

$8orte bec gonfectation gefpcocfcen roeeben; baS Gtyrftma

ftoef t unmittelbar im (Rauben ; bie ieftectrei l)c ift ein Cha-



237

racter IndelebiKs; bie ©edmeffe ftbt dne SBirfung In N«

gerne — genug fiberatt jeigt fkfr ein magifcher «Rapport, bec

in Dem 33erhaltni§ Der ©cijMi*fdt gu Den Saien unaufhörlich

aufrauht 2>iefec (Sontraj* dner enblicben, begreiflieben

gcrm mit einem unehlichen, unbegreiflichen ^n^alt, mit Dem

glauben an Die abfolute fcerf&hnung M SRenfcben mit©ott

Dur* Den felbj* menfcbse»orbenen@ott, »urbe berHu$gangfc

punet ber ^eiligen Sunjt ber Sircfre, in beren ©Haltungen

fie eine (Sinhdt unb «43erf6hnung mit fleh erlangte, ju »eichet

fie in ber SBiffenfchaft fleh nicht emporheben fonnte-

SMefe Sunfl ifl fo bettmnberntourbig, wie bie ber alten

@rie*ifcb<n ©elt. ®ir f)aten hier t>om theologifeben ©tanb*

punet au« nur anjugeben, wie fle Organ be$ tyzWü™

fte* n?ar unb befebranfen un* für unfere Ueberflcht auf bie §lr*

ebiteftur aft berjenigen ffunfl, »eiche bie inbioibuelle 33e*

ftimmthdt be* fachlichen ©efen* am Deutlichen in fleh ab* *

fpieadt JWe Betrachtung ber ^Joefie, OTufif, Malerei unb V
©culptur motten »tr ber befonberen ©efchichte tiefer fünfte

fiberlaffen. 23ir fahen in ber politiföen ©efchichte ber Äircbe,

tt)ie bie fK6mifc^e Äirche al* bie be$ SRittelatter* $uerj* bie

©uprematie De* SRomifcben Sifchoft erftritt; fobann tote fle

mit Den ©ermanifeben ©taaten in Sampf trat; enbli* »ie fie

Durch <Snt$tt>eittng mit fich feibf* ihre Hegemonie toieber ein*

bugte unb in eitler ©elbflfucht fleh Der^rte. ®W SP*$™

fcheinen auch in ber ©efchichte ber Sunfl fynlutfy. Suerj*

nämlich bi$ jum j»6lften 3ahrhunbert hin herrfchte no<h ber

überlieferte tppifefre ©tpl ber $9jantinffcb«n Rieche unb tourbe

erft (ehr allmalig oerinbert Born jtoblften 3ahrhunbert bi*

jum fünfzehnten blühete aisbann ber 2>eutfcbe ©tpl, b. h- bie*

jenige goem ber plafiffhen »unft, in welcher bie 3bee ber

ehriftlichen ÜWigion bi* baher am oollenbetjten (ich audgebruef t

hat. Die gurop&ifche ©elt frrach barin ba* innigfte ©e*

|ij)
j^iIOlnfchauung au«. 3ebc* 3»ncre marbbureb

Die ftunft jum fch&nen ©egenflanbe. ©o gingen nun

Die ftmmetrifcben SSerhaltniffe Der $paantinifcben Bwfciteftuc

unb «Kaierei in harmonifche üben 2>a« Ünabrat würbe
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ium {Reetangel, bem foaenannten ggtelniffonQm^ ; berÄreifc

bogen würbe $um ©pifcbogen, bem $robuct jweiee ffreife; Die

föunbung be* SfjorS würbe ton Capellen befefct, welcbe bie

@runbt>er(>aitniffe be$ ganjen S3aue* in Der 3a&l t>on gönf bii

S3ierjefjn in ficb gelten ; bie einfachen Pfeiler unb (Säulen twe
ben ju ©dulenbünbeln, $u©&ulenw&lbern; bie ffuppdn wur*

ben ju Sfjürmen. ©ie ber ©p($6ogen bie gerabe ftnie unb

ben ffrei* mit einanber auSjugleicben föeint, fo ber Jauern

mit feinen brei* bit fünffachen <$injiei)ungen bie ffuppel unb

$$ramibe. (Sr ift bie ficb felbft beenbenbe ©pule, wie er auefr

atä campanile bei Dielen Jtalienifcben Sirefren noch ifolirt fte()t,

obwohl feine SSerbinbung mit ber ftirefre, tote bei ben S)eut*

feben, oiel feböner ift unb bat Htrium, bat SWittelfcbiff s»U

feben ben ©eitenfebiffen unb ben bem Sturme correfponbiren*

ben £f)or tiel fcfcacfer unb finnreieber auäeinanbertreten

li§t — ©o coloffal nun bie arebiteftonifeben Waffen an fk&

ftnb, fo jinb fte boeb niebt, wie noeb im^antuufeben, bureb

eine gewiffe leere ©lattljeit unlebenbig, fonbern bie Totalität

ift bit in bat ©eringfte &in regfam, eine 3nbit>ibuali(irung,

welcbe t>on bem ©ermanifeben ©tammgeifte eben fowof)l, als

ton bem ©eiftM §()riftentf)um$ ausging; toat ja bem ©ub;

ject einen ©ertf) erteilte, wie e* i&n nie juoor gehabt t>atte»

2)atyer jerlegt ficb jwar ba$ ©a^e in unenblicb t>iele £f)eile,

aber jeber £&dl ift für pcb felbftftinbig unb mit feiner ©cbön*

(jeit in bie be* ©anjen t>erfcbfongen. 2)er ganje S3au erfebeint

mit einer gäüe t>on Ornamenten/ welcbe ade formen be$ Uni*

toerfum* in ficb vereinigen, 2)ie Pflanzenwelt gibt ben Ritt,

bie Silte unb fKofe at* fpmbolifcbe Änbeutungen ber Srinität,

ber Unfcbulb unb Siebe. 2>ie Sftiertoelt gibt t&etl$ Staden,

welcbe jur «bfu^rung M hegend alt [Rinnen bienen muffen,

aueb fonft alt SDracben , ©cblangen unb unreine ©efeböpfe

bie alte ftnftere Sftaturmacbt tom ©eift ubermunben barftellcn,

wie felbft ber 3**be mit ber ©au jufammengebraebt wirb;

tbetld eble Jfriere, wie bie Saube, ben tyfau, ben$elefan,

ben ?6wen unb bat ?amm. 2>ie (jeilige ©efebiebte wirb an ben

f>aupteingängen ton ber in i&rer frommen ©teifyeit fo anmu*
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tilgen (Scutptur gcbilbet; TOofed trÄgt &Äufo bie £an&fl, dm
weicbe bie «poftel jic& &erumjiel)en* 2>ie weftlicbe ©efcbicbte

eefcbeint in ben @ribern ber gür(ten, leiten u.f. to. bur#

ben Ort auf Den Ijocbfren 3mccf aller ©efc&tc^te begogem 2>ie

genjtee ftob ebenfalls burcb bie @!a$ma!erei mit gefcbicbtlicben

Erinnerungen erfüllt; bie reinfte Erfcbeinung ber garbe, weil

ba* 8i*t nic&t Mol auff&Ht , fonbern (pnburcbbringt. • ©o ift

ba$ ©anje ein unenblicbe* Üueüen unb SSogen bet mannte

facbffen gönnen, welcbe mcbttbeftoweniger burtfr bie einfa*

eben ©runb&er&Mnijfe beruht »erben, unb bie breite SRaffe

tye&t ft<b fftlanf unb ffrebfam in bie $6fye, wie einftefcfr fefaiu

.
fuefrtu; ftet» ouffcbliefienb bem ©onnenfeuer. — (Seit einigen

©«cennien ifr e$ ÜRobe geworben / bie $eutfcbe Saufunß ju

loben, um ben &uf>m eine* guten romantifeben ©efebmaef*

*u erwerben. So wibrig nun ein bieget 2Bieberf)olen eine*

allgemeinen Seifall* ijt, wenn e* ber Emficbt entbehrt/ bie

fftn urfprßngli<b gebar, fo glauben wir boeb/ ba§ bureb biefe

Slnerfennung ber @f)rifttfcben Slrcbiteftur bie ttrcbäologie fef>c

Diel gewonnen f)at, inbem ofcne 3»*tfd biefe mittelaltrifcbe

»Übung be* Äircbenbaue* eben fo intereffant unb ber Crfor*

fcfcung werty ifl, a(* bie ber erften S&riffrn, wetye fonfr t>oit

ben Sfrcb&ologen unb Äircbentyftorifern 4uöfcblie§enb beriefe

ftebtigt ju werben pflegt, foüten fie aueb nur obenhin fagen,

wa6 ber *ao$, nQwaog u. f. w. gewefen fei. — SDom fünf*

Sehnten 3o^rbunbert an bi* gegen ba* Snbe be* fe<b$jebnten

fallt bie britte (gpoebe ber &eiligen8rcbiteftur, welcbe oon bem
SJtyffrri&fen fieb wieber abwanbte unb, bem ?ugu* be* 0\6mu
feben ftleru* gem4§, niebt bie (Sr&abenbeit unb £eiligfeit,

fcielme&r bie $racbt unb imponirenbe faiterfett gf^^rngr^

batte. 2>a&er ein Stäcfgang in bat SBpjantimfcbe unb Slntife,

2>ie Äuppel erfebeint wieber; ber 6pi$bogen ma$t t>ierecfteix

unb runben genftern $la$; ba* ©cbmibbogengemälbe meiebt

bem Sonnengewölbe unb bem $runf ber faeujiamn; bie luf*

tigen ffienbeltreppen, (Valerien unb gierlicb burebbroebenen

©elinber wrwanbeln jtcb in (Solonnaben; ftatt ber grotten&aft

fieb einbrJngenben £aupteingange
# bie ben ^eiligen berSUrcbe

Digitized by Google



- a \n bec SRMe twgen unb Aber ft* bie groje genfterrofe fabelt,

nvfir (f ge(3en o&eliSfen auf bie Sf)ur tyn — n>ie man Med Sllle* an

/
t

/ fcer $eter$fircbc im toüenbetften üttaa§ fe^en fanit. 2>ie$ ift

r ; '

/^^STlcfctc gro&e $au ber *R&mif*en ^tecacc^te gettefen, an

welken alle* ©p*tere niefct mef)r tynanccW. ©feic&jeitig

n>ar au* Die f)eilige Malerei auf Der f)6*ften ©tufe, um ji*

für Den Untergang abjuf*liefjen. §n* Die Da* ganje Littel*

alter (jinbur* gefeierte SWabonne Dur* üvapfjael im f;6*ften

©lanj erf*ien, f*ritt au* Der auf bie ©emijfteit DringenDe

(Srnft De* $roteftanti«mu* mit &otf>n>enbigfeit $ur SBerleug*

nung Diefer f)immlif*en $oefte unb fonnte e* ft* ni*t me£c

»er^en, bafi er Den ©lauben an Die f*6ne ton ®ott feibft

geliebte jungfräuliche Butter üerloren tyatte. £>er ©of)n als

Der toirfli* fämpfenbe unD fiegenDe f)at fie als Die fein £eben

nur anfcfcaucnbe unb in f*merj(i*er ©digfeit empfmbenbe

in, ben £intergrunb gehoben, wo fie immer mefjr unb melje

erblaß

ni.

•Die Qpotyt btx ibeeUen Objectipi tdt.

§. 105. Segriff berfelben.

SDfe ©riec&ifcfce Äir*e f>aft in tf)rem Suitu* Da* ©efüfjl

unb Die erinnernbe 51nf*auung no* unmittelbar mit etnanber

t>etbunben. ©ie gelangt baf)er no* ni*t jur reinen Objecto

titit Der ftunft. ©iejulbet feine gefönte, aufgehauene

^ ober gegoffene Silber ^eiliger $erjbnen unb@egenftänbe, fon*

jbern Die Silber grifft , ber 3ungfrau Wtatia unb ber ^eiligen

Dürfen nur platt gemalt unb allenfalls funftli* mit (Sbelfteinen

« aufgelegt fein. — £)je SR6mif*e ftircfce enttoicfelt bie Sin*

"
f*auung sur nMrflic&en ©bjectit>itctt. £>ie (Srinnerung an bie

^eilige @ef*i*te f*tägt bur* fte ju einer IcbenbtgenJSegen*

wart um. 2>er @eijr entau§ert fi* feiner 3Dealttit jur gebie*

genftat ©*6nl)eit. — »ber bie ©ct>6nf)eit, bie* tiefe $ro*

buet bef ffat&oliciömu*, ift ni*t bie @en?i§f>eit. 2)ie mfc
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Ijrit ift an flcfc mof)I (n bem föfcnen <£ultu$ entsaften; ifjre ©o*
I

tt>ifjf)eit jebocb ift no<$ gan$ abhängig tton t>cc Srabition unb

bem unmittelbaren (Glauben an bic 2öal)rl)eit ber ton ifyr t>or*

geftellten SBergangen()cit. £iefe 2lbf)angigfeit f)ob fi<$ eben

babureb auf, ba§ bie ftunjt 2llle$, tt>a$ bie Erinnerung mit J^Sm**
il>rem$orftellen in fieb herumtrug, bureb bie^oefte, ©culpruc ^
41.

f. f. \w freien '©egenftänben auö ft# herausarbeitete. 2)enn ^
naefcbem (jierbuccb ber 3tt$a(t ber [Religion ganj in bie au§ere /
Crrfcbeinung übergegangen war, mußte er t»on folcfcer Sleußer*/^ ^

liebfeit in baS 3nnetc lieber jurüefgenommen »erben unb >fä

würbe bamit ibeeü. 2>ie goem ber Epiftenj bec «Religion ift l^^j . ^
im $roteftanti$muö bie Söorft eil ung felbft, b. (>. bie in bec^v^ 1/

fubjectioen 3nteüigen5 e^iftirenbe Hnfc^auung, tt>el<£e für i^c^/V^^v
2)afein ber finnlicfcen Slnfcfcauung niefct mef;r bebarf unb .

unmittelbar ein §öerf)ältni§ 5um ©ebanfen bat. 9lad) biefem \y*f*"~
speineip gel)t ber ^roteftantiömud auf eine 2Iuff)ebung be$ ml ^ ^

Sfctuofen, in welkem ^>voccg SllleS, R>a$ im ^at^oliciömud

öbject ift, fubjectio »irb.

§. 106. a) 2)ie ^eiligen £anblungen.

£>ie proteftantifefcc ftirebe rebucirte bafjer bie ©acramente

toieber auf jtvci, auf bie Saufe unb ba$ 2fbenbmal;l. 2>ic ^ i

Gonjtrmation, bie 23u|je, bie Einfegnung bec @f)c, bie Grins

roeityung beS ^)riefter$ fehlen in \f)v ntebt; aber ba$ 9)?agifcbe,

n?a$ bie Dvömifcbe ftirebe mit Mcfen Slcten tterbinbet, ift ent*

ttncfcen unb fie finb mit SKecbt barum feine (Sacramente, weil

fte enttpeber ni#t ttne bie Grinfegnung be$ (£l;ebunbe$ unb bie

$rieftccroetl)C , für Sllle gleiche S3ebeutung f)aben, ober JA .

tpeil fte, toie (Sonftrmation unb 33uße, nutJnii^nr^mbe^k^ t4f*fr

jnente anberer Slcte finb, namlicb ber Haufe unb bcö Slbenb* rAy**-
'

ma()l$, jene al$ Söefcblug, biefe als sDcabcreitung. Xiic legte >/
jOelung, bie ©locfcntaufe unb anbere 2ßei()en finb aber ganj* • lU< / ' '

lid; t>et££nWben/ »eil fie ju fef)r in bae Enblicbe l;inabitd)cn.

©tatt biefer Slctuofitat ift bic q> rebigt beö SDortcö 8WiU

tclpunct beö Cultuö geworben. 9hm ift bie $rebigt aücrbmgö

\>on bem Talent ber (Subjcctioitat niebt ganj uuabl>angig;

Äoft nfwnj BkvHi lö
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wenn man ober um folcfcer 3ufaüigfeit willen ba$ SR&mifcfre

SWegopfcr gegen fte al$ eine acfcte, bem (Subjeet unangreifbare

Öbjeetwitat geltenb machen will, fo gefcbiel)t bie$ mit Unrecfct,

inbem bie (styciftlicfce Religion wefcntlicfr auf ein felbftbe*

wußtet Söetftanbniß il)re$ ©eifteS au$gef)t, wa$ bureb bie

fc()6ne aber ftummc Slnbacfct niefct fo wie buict> eine erbauliebe,

wenn auefc unfebone ^rebigi fict> erzeugen fann. SDtan mu§
nur t>on *>orn herein bem heutigen Slnfmnen fo Dieter jartlicfr

33erbilbeten entgegentreten, bie &on ber $an$el weniger bic

Söal)rf)eit Igoren, al$ i&rem aftf)ctifct>en Uebermutf) einen ©e*

nuß bereiten wollen unb beöwegen bie<J)rcbigt niebt oom®tan^
punet ber Religion, fonbern t>on bem be$ 64>6nen aus be*

ü traebten, £)aß bie ^roteftantifebe ftircfce wegen il)re$ £)rga*

niömuö bie33ilbung tücbtiger ^rebiger, b. I). foleber, welcfcc

tyzSw über if)rc @ubjeetwitat ftinweg jtnjuui^jniLbcm ©eift ber ©e*

Qui/J* hj> meine fkfc burebbrungen (jaben, t>or5Ügli<# in ba$ Sluge fäffen

' mug^ wirb boct> wol)l eben fo wenig ein Unglucf fein, aH baß

pc ^c o^rcn6eict>tc abgerafft unb ba$ Berfottmfi (Sin*

fejJtißL t
l?lj!flL Jtt ©ott in ein _birecte 6 umgewandelt l;at. SDenn

mit einer folgen Verlegung ber Bttfcfrtfcrtfgung bei 3Wcnf<$en

tor öott in ben eigenen ©eift nottywenbig eine größere 3*cs

TT""y /*/
ri ffcn^cit @cmutM fcerbunben ift, inbem ba$6ubjeet üon

Ufa 0yem sjeußeren fcerlaffen in ft$ felbft bie Kampfe be$ ©ewif*

^£^ fenö $u burc&leben l)at, fo burfte bo# biefe ©cbwierigfeit ber

*iS/ 9*k
^eru^9una" bitfc unenblicbe (Spannung be$ ©elbftbewußte

f m feinS el;er ein 93orjug als ein 3*ac()tf)eil fein unb nur ton fol*^ eben mc&t bafur gehalten werben, welcbe ba$ jweifebneibige

H« &ec ©ß^nfen, bie tfor bem ©ott, ber £erj unb

'ß' Öderen prüft, 5)?arf unb ©cbein Don einanber fcfceiben, für

* /A e *n *u fucc&tbareö 6cbicffal galten unb oor ben Siefen be$ ©et-

(WfiAsLffoi ein@rauen f)aben. i^r

^ ^^Uty 2U +Uf

r
§: iö/#

7
b) ©ie ^eiligen 3eiten.

©ic ber ^Proteftantiömuö bie ^eiligen ^anblungen t>cr?

einfache unb bie Srfenntniß beö göttlichen SSorte^ $um tytineip

feiner SInbacbt unb @rbauung gemalt f;at, fo I;at er aueb bie
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tyeiflgen auf bie£auptmomente bec OebuctM Grd&fert,

feineä $obeS unb bec (Stiftung ber Oemeine jucucfgefügt. £ie

^eiligen jinb bei if>m ju biegen (Salenbernamen geworben.

SDenn tr>eü er bem ÜJJenfc^en burefc bie SSernicbtung bec bierac*

($if4»en Söcrmittelung ttiebec ein t>öliig unmitteI6aceö

S3ec^d(tni§ ju @ott gegeben bat, fo fcblie§t biefe (Stellung alle .

äußerliche Söermittelung bureb Slnbercö, alö bucc{> ben @ei(t

felbft, t>on jic& au$. 2)ec ^coteftant bittet feinen SInberen,

füc ü)n bei @ott ju bitten, fonbecn felbft bittet ec i()n , ben

2Wgegentt>artigen. Sie Ä6nigin bec Gimmel, ba« £eer bec

^eiligen, bie rounbeefamen Reliquien, bie imaginicten Qngd ^?

felbft jinb babec bebeutungSlogjuc i&n, unb biefe gceif)eit t>ec* -

Drängte bie gefte bec ^eiligen. SöaS in bec ®ciec$ifcfcen £ir<$e

mef)r als Erinnerung, n>a$ tn bec Üv6mifcben mef)r als 2ln*

febauung ftcb barfteüte, bat ift im ^roteftantiSmuS bureb bie

Söorfteüung unb ben @ebanfen jur inneren (Gegenwart be$ 33e*

tougtfeinS geworben, »elcbeö in bem ^rebigtcpcluä be$ Sir*

cbcnjal;ceö ftcb entfaltet

$. 108. c) 2>ie fjeilige SunjL

2>ie 3v5mifcbc Strebe ift bie Äunft reit gion beö tytv

ftentf)um£; bie ^roteftantifefce bat biefe ©c^6n^ett unb if)ce

ibealen ©eftalten hinter fleh; if)c ift e$ um bie @en>iföeit ber

2öaf)r()eit unb um eine 2>urcbbcingung bee ©ubjecteä mit ber*

felben 3U tl;un. 3br (SultuS mu§ babec in 53ejug auf bie

6<4>onI)ett ber gorm bem Äatbolifcfcen not^menbig nacbftef;en,

»eil et auf bie 29abcl)ett beö 3n^alteö gerichtet ift. 2)ie pla*

ftifebe Sunft a!3 beilige fann bafyec in il;m nidpt blühen. (So

fel)en wir au et) ,
baß bec $roteftanti$mu* bei feinem eeften $luf>

treten bie ftircfcen ifper ^eiligen Silber beraubte unb in ben

SMeberlanben roic in £eutf$lanb mit fanatifefree Söutf) bie
x

Söecfe bec ftunft jecft6cte. 2>ie SReformtete Äirc&e (ogl. $. 95.),

in »elcfcer bec abftracte »erffrmb befonber* jicfr feftfegte , be*

I)ielt au* biefe SKicfctung gegen bie Sunft ; naefte unb fable

SQänbe, einfacb begangene SUtartifcfc/ fcfclicbtec ©cfang (bef*

fen ©cunblage bie $falmen) genügten il)r. JDie {utyerif$e

16 *
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fffcefc bagegen W *fc öwnftbet bfejenfgc, weiche me^r^öepc

entroicfelt. ©ic läßt ba« ©pmbolifebe $ 33. ba« Srueijir. JU,

fle bulfcet S5Ht>cr in c()cen @otte$OÄufent> fie f)at einen ge*

febmueften Bltar, einen mannigfaltigen ©efang. 3n biefem

»orjitglicb l)at j!elf)re ©riefe, unb man barf behaupten, tag

ba« £f)tift li$e 2ieb erft in Der 2>eutfc&en Stircbe gebore»

ijV. $ie Ruinen bec ©rieefrifeben unb SK6mif$en ftirefre ßn&

5»ar ergaben unb feietlicfc, jrt^cjiicbt fo innig unb gluljenb,

jpiej>a« £)eutfct>e fttrcbenlieb. — 3)ie bilbenbe ftunft mu&tc

natfitlicb na# Huftyebung be« €ultu« bec ^eiligen mef>c auf

bie @efcfci<bte, auf bie Statut unb anbete ©egenftanbe be«

»eltlicben Safein« 4betgef)em — 2>ie Sicc&itectuc t>erf>ielt jtcfr

anfänglich gecabe fo, n>ie bie <5f;riftfi$eIKeligion in i^ter feu*

tyecen $eriobe (§ 100.), namlufc bie borgefunbenen ©ebäube

ffycem ©inn gemäß umbilbenb unb ftott be« HItac« bie

ftanjel f)eci>otf>ebenb, ba« 3Rttteif$cfF mit (Stögen unb bie

$feilec bec ©eitenfebiffe mit (Smporficeben $uc $n()6cung bec

$cebigt ceföttenb. $ta$ bem breigigjä&rigen Stiege, bec ft>

manche Siecke jerft&cte, bei bem 3Bacfc«tf)um jungerec ©täbte,

»ueben neue bauten nctljtocnbig. 3m Allgemeinen blieb

ifynen jroac bet Sateinifcbe $ppu« ju @tunbe liegen, abet Sllle«

rcutbebeeitec, einf6tmigec, fcfrraucflofer. JDfcSwantinifc&en

g^tmm mutben ^etbotgefuc^t, »eil j!e einfache finb; au«

bem Slntifen nafyn man bie« unb jene« (jeeftbec; e« entlaub

ein ©teeben na<$ ©<$&n()ett, allein , ba e« eine« flacen fyvin*

eipe« ermangelte, fo gefaltete e« fkfr »ewoeren unb grote«f.

SBul|tfge'9aubgett>inbe, gebcücfte unb gefcfcn&cfelte ©äufen,

gequetfebte S&uren , glatte genfer, mit fugelförmigen ©offen

unb &äjjlie$en $au«bacfenenge(n bemalte £>ecfen, bauchige

Saufjteine u. f. to. entflettten bie fircblic&e SBärbe unb gaben

ein febfoerfätlige«, gepreßte« Hnfe&en. 83efonber« »urbe bec

$f)urm ganj beefannt ünb balb in bie goem eine« Söcfifcben

SRinacet«, bglb in bie einer Laterne t>ec$errt. Sic fkotefton*

tife&e 8r<bitectit &at in biefen &erfu$en unb in iljeen Unf&cm*

liebfeiten nur (£iV$cincip fcfhje&alten, ton bem au« tQreSuf?

gäbe (tefr gan$ befttmmt mu§ abgrenzen (offen ; bie« $riucip
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fegt in frei* SGÖichiigfeit ber tyvebigt. Die Rirchc muß beflttegen

vor allen Dingen afnftifcb gut ßcOauct fein, um bie (Stimme

be$ Nebenbei! nach aüen Dichtungen f>in leidet unb hell ju ver*

ftößen; ber ©chalibetfel macht nur jne £alfte barin gut, tva$

in ber Anlage ber Totalität verfehlt wirb, ©obaim muß bic

tiirche freunblich unb licht fein, weil baö SÜtyfteriofc be$ aetuo*

fen Dicnftcö vcrfcbtvunben unb bei* ©efang alö ba$ offenbare

SWpftcrium füc il)n eingetreten ift; bieöemetne muß mit §8e*

quemlichfeit [efen fonnen. Orgel unb Sfltar ftcl)cn am beften

einanbec entgegen. Slber in biefer Senbenj nach einem flaren

unb anfpreebenben 2leußeeen barf bie firc(>tic^e Slrchiteetur inc^t

vergefien, baß fie für bic Religion bauet; fie barf alfo mit

il)rer Grinfaehhcit nicht in ba$ platte , mit i()rec £eiterfeit nicht

in bie weltliche greube übergeben / fo baß bie Slirche burc(>

Siichtö einen Unterfcbieb von anbeten Orten ber (Sefelligfeit

cmppnbeii lagt» (£ine 6tuue mag für bie wüfte unb enge 2ln*

tad)t eines in feine giommigfeit verliebten Gonventifelö hin*

reichen; ein geräumiger nüchterner öaal mag mit ber £>ecrn?

hutifeben Monotonie vortrefflich abcteinfHmmcn ; eine antif ge;

bauete leere Kirche mag bem gccimaurcrifchcn (Seift vieler

granjofifebenOveformirten jufagen: biettirche foü fleh »on bem

übrigen £cben charafteriftifch abfebeiben. 6ie foti nicht in

Oppofition bamit ftel)en, aber fie foll cö unmittelbar bureh ihre

gorm empfinben .äffen, baß ber (Seift, ber außerbem in tau^

fenbfachen 33erl)altni(fen unb weltlichen Dingen fich serfplittert,

in il)ren Ovaumen auä aller (Sitclfett fich $ueücfjicl)t, alle ($ub;

jectivität jenfeitS laßt unb in wahrhafter Slnbacht mit bem k>

benbigen (Sott fich vereinigt. Der s})roteftantiemu$ f>at nicht

tlrfach gegen bie Sunft fich feinblich au vergalten. Vielmehr

hat fie bei il)m in S3ejug auf bie Religion ba* rechte Verhält-

niß, baß fie, bie für (ich felbft nicht bie Ovcligion ift, bem w
ligiöfen ©eift baö «Wittel feiner Ojfenbarung unb Daeftcllung

wirb. &9ir ^roteftanten fonnen belegen bie Vorwürfe,

welche ber gorm unfereö Gultuö von ben Sat&olifcn unb von

hpperaftyetifchcn ^roteftanten, welche 0\ücffel;r $um ftatho*

lifchen gultuS anempfehlen, mit öcbulb ertragen, ba unö bie
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\ $offm«ng nf*t tiufc&en toirb, tag ba^indp be* gdftigen

' I SdbftoeiougtfeinS enblicfr Me gorm flcfr föaffen »erbe, Me
cJA if)m angemeffen ffh TOanc&e ftircfren f6nnte man jefct f$on

/ dt bebeutenbe »nni^erungen ja biefem 3iefe anfü&ren unb

ba* unjlc^ere Umgreifen na* oerföiebenen gorinen/ ba«

oft fo ungefefritfte ©ermifaen Don ©ot&ifcfren unb anttfen uitb

SSpjantinifcfren beweist eben, ba§ toir in einer $eriobe be*

Uebergange* begriffen ftob, bie ein 9tefuCtat ftaben mu§*

»rittee «bfetnitt.

SDie fcosmatiföc ©ef$tcf)fe Der Äirc^e.

$. 109. Einleitung.

»a« qjrindp ber e&rijHi<f>en Religion af« bet abfoFue

toa&r&aften tf* baö abfofuteSBifien be* @eifhtf oon (t* fdbft

3n ©ott unb al$ <Sr ift bie« SSöiffen o&ne ©eföic&te; fein ffiif*

fen um flefr fdbft enttoiefdt fi$ nic&t oon Stufe ju ©tufe. «n*
ber* ift e* mit bem ©eift alt menfcfclic&em, toeil berfelbe für
bie ©ermittdung feiner inbioibuellen <S£i|*enj bie Stotur aur

©orau$fe$ung t>at unb ba&et t>om ©efü&l jur ©orftellung,

Dom ©orjfcUen $um ©ebanfen, oom JDenfen jum »egreifen

fortfefrrdtet. 2)er Jn&alt ber abfoluten SBatjr&eit ift an ffct>

au$ im ©efü()l fefcon mttgefeßt , niefct aber bie abfolute gorm
beffdben ober bie ©etüigfjeit- tfo unb für ftcfr ift in bem g6tu

fielen ©eif*, tofe »ir bie* in ber fpeculatioenEogmatif gefe&en

fcaben, bie ©a^it mit; ber ©etoi^dt ibentifefc 3n bem
menfölicfren @df* bagegen tritt biefe Sbentit&t in ben Untere

föieb auöeinanber , ber ft$ nur im begriff aufgebt. Um bie»

fen ©egenfafc unb feine tfoflofung bre&t fieb beSmegen bie

-ganje bogmatifefre ©efc&icfrte ber $tr$e. $ie politffcfre ®e*
tö>i$te f)at et nur mit ber £u§eren ©efialt ber ffirefre, bie @e*

f<bi*te be« Sultut mit ber gorm ber SKeligiöfitit au t&un ; bie

bogmatifc^e ©efc^ic^te (&§t unt, trenn i$ mieb fo autbrüefen

barf , in ba« 3nnere biefeö gnneren fe^a unb fttyrt unt in
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bie gf^cfmflc «ittc be« menfcWi^en Seifte*, u* er mit bem

göttlicfcen felbft um Die @etpi§f>eit «impft. 2X>« Strebe« , eine/L,^ 7

abfolute ©etoiftbett ber SBa&r&eit su erringen, ift bec^T »
f.

©runb, in »eichen bie Slnbacbt bei Sitltui ünb bai ©efefc Uty/LdU
%
'> \

S3ecfaffttnö uberge&en. Sie »erfaffnng ift in i&rem Raffte A,
unmittelbar bur* ben ©lauben benimmt unb ber ©laube bei/7*

ßultui stoeifelt niefrt an feinet Sßa&r&ett. aber aui ber »reitefi^tf
feiner rec&tlicben ^er^itniffe, aui ber SRannigfaltigfeit ber

reltgi&fen@ttmmungen, fpmboltftben |>anblungen unbgeiei^^^r
lie&feiten nimmt fi* ber ©eijt in bai einfa<fre £lement^£
bei ffiiffeni jurirf unb ma#t fein Umerftei «eben sum

V

genftanb feiner fcefle&ion. Daß bec 3»eifel <xn*"^/

£

bem trabirten ©tauben bai ^Jrineip bee toiffenf<bafHi<bcn ®ufrfrfjf'
f
/

ftaltung beffeiben ift , fann man ni#t leugnen. Der ©etft

muß feiner eigenen ®eltftct> entfremben, um fieb als™W
ftafte ÖbjecttoMt anjufc^ouen; er mu§ ffcfr t>on fl* felbft W-J^^y*
teifien, um bur* folcfre £nt4u§erung *ur t>6Uigen fflar&rit 1*,

öber ft* »u fommen. Die Öbjectfoitit ber 33erfaffung unb ^
bei Gultui ge&t ber Öbjectfoitat bei@ebanfeni torauf, inbem^/^

fie ben i^Hrn ©oben beffeiben bereitet. Siber ber Umfang ber ^
tbeellen ffielt unb bie Söoüenbung tyrergorm gefyt niebt über

ben 3nf>att ber entfpreebenben rc:ilen Söclt ftinaui, fonbern tjt*^

f i e fe i b fr in ber einfachen ©eftalt bei ©ebanfeni. Die (Sin*

Teilung ber Dogmengefcfricbte I4uft beilegen mit ber ®intf>d*^
lung ber politifeben unb arcbiologifc&en ©efebitbte ber ffirefre

gan$ parallel. Sie ift uiebt auf eine beftimmte 3^ «bge^ /

febränft, wie nÄmü* (ginige fie bi$ auf ba« feeb^te 3a^rftun^ /mW*
bert, 5lnbere bi* auf bte Deformation ^in fi* erftreefen laffen, / /

t>ielmef)r matft fie ein beftinbigeö 9»oment bei eifcbeinenben
'M 7

©eiM &h<b* öu«/ ^ *k Stow feine6 immer^^4',
reiner unb beftmmter für fein Söewußtfein bacauffcüen ge* /

brungen ift. Deswegen ift aueb in ber 2>ogmengef$icbte fein ff**

& u § e r l i eb e $ Sttotio ^errfc^enb ; nfcfct ba« Älima / niefrt bie ^^
Nationalität, nic^t ber befonbere6l>arafterjijjie«sWanneö finb V
bie wahren güt)rcr i^rer Bewegung. 2)ad ?)rincip bei gort? naß *™

gangei ift bai ©iffen feibft. üui biefem ©runbe ift ei nic^t ^^
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jufaiHg, MMn M*f*ro 3abrf)unberf gerabe biefr, ta Jenem ge*

cabe jene 2)ogmen <8po<be machen, fonbern bie« 3ntereffe if*

8*orf)»enbigfeit unb jebe* 2>ogma fonn in feiner <$ef$i$te

nur einmal jur Söebeutung ber (Spocbe gelangen. (8$ »irb

Dörfer febon Dbject ber fKeffepton gewefen fein; e« »irb nacb>

f)er »ieberöbjeet berfelben »erben unb bleiben; allein t>on bie*

fem gntereffe ift baSjentge »efentiieb untergeben, »a« ben

©eift bann bewegt, »ennba« 2)ogma en treiben b in ber

©eföriebte feine« 3$e»u&tfein$ auftritt 2>enn in biefem Wo*
ment n>irb t>on i^m mit S3eßimmtl)eit auögemacbt; »ad

baran ift. 2>ie (Stnffcbt in bie SDob^eit folcfcer @ntfebeibungen

lann tfcb fpater reinigen unb er&6ben, ber Äern aber bleibt

unangefochten unb fiber»inbet atteö (Scbiefe unb Söiberfpre*

cbenbe , »a« u)m t>on ber fubjeetfoen SReftepfon au« angefefct

»irb. SBenn bafjer aueb niebt in Elbrebe gefteüt »erben fann,

la% bie SDiUfur unb 3ufaüigfeit in ber £)ogmengefcbicbte fo

gut »ie in allem SRenfölicben ein Slement finb, fo ift boeb

aueb ba$ (Spiel ber ©ubjeetfoitit, ifcre gReinungSfrämeref,

bat, »a* ftcb felbß oerniebtet unb ber eigentlichen S3c»egung

a(« unmefentücb ftcb unterorbnet. 2)ie Hnßcbt ber Dogmen*

gefebiebte, meiere barin niebt« af* efnefRumpelfammer menfeb*

lieber Sftarrbeiten unb tl)6riebter Meinungen erblicfen fann, ift

felbf* eine tftfriebte Meinung, »el<be Don bem 3uge t>rt ®eU

fte«, fein innere* ju erfennen, feine Etynung unb Don bem

geheimen 33üntni§ , »orin adelten be« ©eifte* unter ein?

anber fttfytn, feine SorfteUung bat; fte »irb if)ce bunfel&afte

unb aufgeffarte SDei^f^eit aueb niebt bureb eine ©efebiebte »i*

berlegen laffen, »elebe ben 3ufammenbang nacb»eift, in »ek

<fcem bie »ergebenen 2>ogmen nacb ib»** gefcbitftlicben SRet*

infolge (leben , fonbern obne ©eitere« eine folebe genetifebe

©efebiebte für ein Äunftftücf be« Bearbeiter« ausgeben, ber

feiner SReinung zufolge gerabe eine folebe Änorbnung ber bog*

matifeben Meinungen babe für gut bejtnben muffen.

3nbem »ir nun bebaupten, ba§ bie ©ogmengefebtöte

fein SRagajin t>on jufiüigen Meinungen , fonbern »ie bic @e*

f#i<$te jebe« anberen geizigen Elemente« ein ffroeeg mit be*
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$fmmten Äefuftateri fei, mftffcn tolv bfefe ©el)auptung au<b

^urc^ bie «nbeutung ber $rinefpien rechtfertigen , »elcbe in

einer jeben tyriobe be$ ftrc^Uc^en bebend bie @nt»icflung ber

©ogmengefdfricbte öberwiegenb burcfcbrangen. 2)tefe bie $o;

tafit&t ber verriebenen ©eftolten burcbgretfenben $rincipien

fmb ba$ anafptifcbe, fontfjetifcbc ttnb fpftemattfcbe (Srfennen. ;

3n ber ®eiecbif<ben Sircbe, al* ber be* fubftantieüen

@efü!)lS, fft ba* bogmatifcbe @rfennen analptifcfc, b. b» c$

jerlegt ben beffcfyenben GHauben / ber an ficb Söiffen unb 2)eiu

fen iffc, in feine oecfcbiebenen Seiten unb fpricfct biefe Untere

f(triebe a($ allgemeine S6$e au$. 60 fließt ficb 2)ogma

an2)ogma, bi$ bie £auptbeftimmungen beö €()ri(tiicben@Iau>

ben« ftmmtlicb hervorgetreten ftnb* — SRun fcbeint bie (So

fenntnifj eine 3*it fang $u ru()en; berSrieb ber »bfkactioit

f)dt ftcb erfcbipft; bie 9i(mtf$e Äircb* bie ber reinen £>b*

jectivität iffc junäcbfi nur mit bem €ultu$ befcfriftigt. Allein

aß er befeftfgt ift, gefjt ba$ anafptifc^e Srfennen in ba$ fpns

1 0 e t i fcb e über. JDie JDogmen finb gegeben- 2>a$ <§rfennen

fe£t ifjreffia&rfjeit voraus, bemif)t fkb aber, von i&r ben Se*

t»ei$ $u fähren. So entfielt bie SDeftnition ber einzelnen ab*

(Iracten Segriffe; fo entfielt bie fKefle^ion auf bie äöejie&ung

ber einjelnen begriffe unter einanber; fo entftetyt enbltcb füc

bie bogmatifcben 2ebcfa$e ber $3en>ei*. — »ber roenn au*
ba$ fpnt^etifcbe Srfennen mit ber SRtcbtfeetigung ber geglaubt

ten 3öaf)il)eit burcb ben logifcfcen Söetvete fi<$ befcbäftigt, fo

leibet e$ bocb an bem SÄangel, ba§:e$ feinen Stoff nicfct fkb

fefbft crjeugt, vielmehr at$ gegeben in ji<b aufnimmt. SS

f)at 5»ar bie SKeflepion auf ba$ ©erf)4ltm§ be* gnbalte* jur

gorm vor bem analptifcbcn Srfennen vorau«, wa$ mit einer

abftracten gaffung be* Stoff« fic& begnügt, abec Jnfjaft unb

gorm liegen bocb no<$ au§er einanber, S$ ecreicbt bcäf^afb .

in feiner Sotalitat nur ein mefyr ober mtnber glücfiicbeS Siggre*

gat ber vielfachen £>ogmcn unb i&rer Sktveife. ©aber gefct

bie $roteftontifcbe ffircfce af* bie ber ibccücn Objcctivitit von

ben ^rSmiffen bec foml)ctifcb?n unb analptifcben @rfenntni§

jum fpftematif^en Srfennen über, bejfen Seele ber fict)
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fefbj* bemegenbe Begriff tft. 2>er 21nalnji$ fe(>ft In ber Buge*

meinf>eit ihrer Beftimmungen bie SReflefion; ber ©t>ntl)efig

fehlt In ihrer fKeflepion ouf bie Befonberung bie greifet l>ec

©ubjectfoitat beS Begriff*. 2>iefe grei^ett erreicht bte $&eo*

logie ber ^roteftantifcben ftirche, in welcher e$ ficb beSwegen

weniger um einzelne Dogmen, n>ic in ber @riecf>ifchen ftirebe,

unb weniger um ©trenge unb ®enauigfeit bec logifeben SfuS*

führung, n>ic in Der SKömifc&cn, fonbecn mehr um bieget
Rettung oon^rineipien f)anbe(t, welche in bem bureb ihre Griii*

feitigfeit unb becen confequente 2)urcbarbettung hervorgerufen

nen ftampf fict> felbffc ju berjenigen organifeben Einheit auf?

l)eben, welche ber 2Diffenfct>aft burch lebenbige <5elb|ientwicf*

lung allein genügen fann. 2)ie SÜtethobe wirb als ba$ erfannt,

tt>a$ fie in $8at)vt)tit ift, alt bie eigene Bewegung beö 3n«

OalteS unb mit tiefer @rfenntni§ ber lange £aber ber J()eolo^

gie unb $l;üofop()ie g c fd; Ii et tet.

2Me g)e riobe ber analptifdjen (Srfcnntniß.

$• 110. Uefterftc&t.

2)a$ erfte Öbject ber erwacbenben SKefejrion ber Shrifb

liefen ftirebe mußte nothwenbig ba$ 2)ogma fein, welches bie

n>af;rf>afte ^Religion üon ben beiben für ficb einfeitigen unb in

ihr aufgehobenen «Religionen unterfebeibet, nämlich baö ber

^ Sr int tat, in beren Begriff fowohl bie Einheit beö SMono*

tbeiSmu*, al$ auch bie Untecfcbeibung beä ©örtlichen in fich

X felbft al$ ba$ Clement be$ <))olothei$mu$ enthalten ift.
—

I Sftacbbem bie$2)ogma ftabilirt mar, ging bie fKcfle^ion auf bie

^ Slnalofe t>om Begriff be$ @o 1 1 nun feben über, um ba$

Berhältni§ ber göttlichen unb menfeblicben Statur ju faffen. —
£icrburcb würbe brittenS bie Betrachtung auf ba$ Bcrf;altni§

be$ göttlichen SBillenS unb feiner Slbfolutheit gu bem menfefc

lieben SBilicn unb feiner 3ufälligfett l;inübergefü(;rt; biefe SRe*

5 fle^ion, bie im Begriff ber gwheit concentrirt, l;at (ich,
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trog einiger beSwegen gehaltenen ©pnoben $ niemall %u ehtem

bfumenifcben 3lbf*luß wBfftjitcn ftnnen. ! *
,

§.111. •) 2>ie Ueberwinbung ber Orfentallfcfcen

©eltanfcfcauung. ^
•

Sie CtynfHicfte Religion fanb bei ityrem ffrfcfretnen tm*

mittelbar ein boppelte* Clement t>or, ba$ Orlentalifcbe unb

tat |>ellenff$e, wel$e f*on in ber Mesanbrinifcben <p&ilofw

j>&ieeine$fo$glefc&ung tyreSUnterfcbiebe* ju bilben angefangen

Ratten. <&* fonnte nkfct ausbleiben, ba§ ein jebe$ biefer @le*

tnente in bie «uffajfung M Gfjrijfentfjum* einbrang 4inb faft

unbewußt feinen wahren @inn t>er&nberte.
1

3^re innere dnu

$egenfefcung ließ aber feine« ton beiben ben ©ieg baoon tra* ^su*
$en, fonbern ber €t>ri|Wicbe ©laube M i&re neggtii^in&eitJ^r, ?

&ob fomo&l ba* eine al* ba* anbere in ftcb auf, ^^
3nbemerbieOTenfcbmerbung@otte$al$8nfang, SRittel

J
unb <5nbe aller «Religion barjhllte, mußte bie mefUtfon auf

t>ieö 2)ogma bie (Snblicbfeit in i&rer Cin&eit mit ber Unenblicfc

feit, fca« Unenblicbe in feiner (Sin^ett mit bem «nblicben er* a,;^
fenneiu 2>ie* war bie «ufgäbe; IMein ber Orient mar ge/ //

wofynt, ba$ @nblicbe mef)c in feiner Elbftraction oon bem Un*
|

enblicben §u faffen. £a$ Unenbficbe a« eingef)enb in ba$ @nb* ;jf
> i

liebe warb t>on if)m nur al$ eine Sfcpp&anie, niebt al$ eine** <

immanente SRanifejtation gewußt 2>a&er feljfen wir bemt, J&fl
baß au* ber ©runbanfebauung ©otte* dl* ber an unb für fieb

7

fetenben 6ubftan$ bie

J

^bentitit be3 menfebiieben @cifte3 mit *£7

,ftem g6ttli&en unoerftanben bleibt unb €f)rijhi* aU ber in bie

SBelt gefommene ©Ott ganj Dom ©tanbpunet bec (tnnlicben

Söa&me^mung ^et genommen wirb. 6o tl>un e* tt>eiW bie

©bioniten, t^eil«bie ©ofeten. Jene gelten in €&riM
nur ben WefftaS feft. ^iebt er felb|* wac ber offenbare ©Ott,

ben febauenb m4n ben ©ater flauet; er war fftr fte nw ber
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©efanbte, ber ben ©atec offenbart/ welcher felbjt in km ge*

tyeimnißooü'en 3cnfcitö feineö ©efend unbegriffen oertoeilr.

2)ie Sofetifcbe 2Xnffct>t will oon ber 5)?enfcbWerbung bie £imu
liftteit ber irbifeben (Srfefceinung l)inwegnehmen, wclcbe bei

ben Gfbioniten infofern anerfannt wirb, aii für fie Gtyriftud

nur SKenfcb ift. Slbcc ber 2)ofeti$mu$ fäüt in bie namlicbe

bürftige Meinung, wie bie (Sbioniten, weil er bie menfcbltcbe

ßiatur Gtyriftt ju einem bloßen 6c$ein maebt. ?ln fieb ift fte

niebt wirflieb/ wa$ fie 5U fein febeint. 2)er unenMicbe ©Ott

müßte niebt ber unenblicbe fein , wenn er bie mcnfcblicbe dla*

tur waf)rl)aft alö bie feinige an fieb genommen l;atte; er ift ba*

l)ct für fieb in ber unjugänglieben Jperrlicbfeit feines 2Bcfen$

Derblieben unb nur febeinbar in bie gemeine SBicflicbfeit eilige*

treten, ©ort fann niebt geboren werben, niebt roie wie leben

unb fterben; wag alfo ber&öar)rnel;mung alö ein Körper i5l)rifti

erfebten, ift fein Äbrper, nur ein s})bantaöma beffelben ge*

wefen. 3noem nun bie (Sbioniten oon bem ©ottmenfeben ben

©ott, bie SDofeten oon bem ©Ott ben 9)icnfcbcn ausließen,

finb beibe in bem ffiiberfprucb gegen baö @()riftliebe 2)ogma

ibentifcb/ ba§ bie ^enfcfcwcebung©ottcö niefct abfolute Söaf;^^.

l;cit r)abe.

Siefe fmnliebeSBorftellung ber 3"earnation ftrebte nacb

einer ©erniebtung il)rer unwahren 2lbftraetion in bem ©no;
ft i c i $ m u $ , feit bem Anfang bc$ $weiten 3al;rl;unbert$. @r
terfuebte bie SRcnfcbWerbung bureb eine jaf>llofe 9)?enge oon

QKittelglicbern begreiflieb ju macben, welebe er jwifeben ©ott

alö ber ewigen 6ubftan$ unb jwifcfccn bem SÄenfefcen als bem
fterblicben unb fünbigen 3noioibuum einfebob. Sie (£bioniten

unb Sofcten ließen baö göttlicbe SDefen eigentlicb nur einen

6cbimmcr in baö menfcblicbe ©efcblecbt werfen, für fieb aber

außerhalb oerf)arrejt; bie ©noftifer erfannten bie SRotömcn*

tigfeit ber innigften Sbcntitit be$ menfeblicben ©eifteö mit bem
göttlichen an; aber bie ©cemittelung berfelben warb aueb oon
il;nen ganj oeroußerliebt, fo baß bie ^enfcbWerbung ©orreö

boeb niebt if)n felbft, immer nur einen anberen oon \i)m ge;

febafieneu ©eift in bie ßnblicbfeit eintreten ließ.
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<M" fcecetnfgtcn ficb im ®noftici$mu$ eine SJftnge bec wc<

fcbiebenftcn (demente. 3unacbft bec ^arftfe^e £udli$mu$ be$

@utcn unb 23efen in bec goem bc$ ^t<t>teö unb bec ginfhenig;

fobann bie SInfcbauung bec roeltbilbenben Wad)tt, roelcbe im

3>urd)gang bureb ben JubaiSmuö feit bem ^abnlonifcben @cU

$u einem fKecc(> bec @ngci unb Kantone geworben n?ac; fecnec

Die <Potf)agocaifcbc <p()ilofopf)ie , toelcfce buccb if)ce 3al)tenlef>ce

bem emanatorifeben <))coce§ fef)c günftig roac; jeboeb niebt bic

a(tc $ot()agocäifcbc 2e()ie in if)cec SRcinfjeit rouebe angettenber,

fonbeen if)ce Umgeftaltung buccb bie ^latonifcfce $()i(ofopf)ie;

enblicb ba$ Gf)ciftent!)um felbft, roa$ unmittelbac eine 9te

flerjon auf ba$ 3ubentl)um unb befien Bcugnifie in ben

(Scbciftcn be$ 2(lten SeftamenteS mit fid> fübetc. £)iefe$ 3u*

fammcngeOen fo ^etecogenec Elemente mußte ©pfteme cejeu*

gen, in benen «POantafie, Slbjfraction/ ©peeufation, SlScettf

in ben mannigfaltigftcn(Songfomecationen jufammenfcbmoljen,

£)a$ Hegnptifcbe SKe^anbcien roac ju einec folgen 2)uccbacbei*

hing bec f?cb t>on felbft baebietenbe^unet, »eil f;iec becOcienr,

bec Occibent unb ba$ jroifcbentcctcnbe 3MtI)al unmittelbac iit

ftunft unb SBifienfcbaf t cb bucebbeangen. 2)a$ $ f) i 1 0 n i f cb c

(Softem in bec eeften £alfte be$ eeften 3af)cf)unbectg muß als

bie beftimmtefte 2kt>ocmoctung be$ ©noftifeben beteaebtet roec*

ben. Sftacb ii>m ift ©Ott ba$ tt>al)cl)aft ©eienbe, to 6v unb o

(ov. <£v ift in ficb, unabhängig t?on aüem Slnbeecn, 6 ronog

twv 6Xwv. @c, bie @ute unbSSftacbt, M«a twv titwv, flauet

ficb abec felbft an. Sabuccb eejeugt ec ben Xoyog, roelcbec JU*

naebft afö bie ceine 23c$iebung ©otteS auf ficb felbft bec

ötTog, fobann abec bie Öffenbacung biefec innecen gülle, bec

ift. $11$ becfelbe ift ec ba$ $ rineip bec ©ebopfung,

bec dg/ayyeXog unb äv&Qtonog ovQuvtog, fcon nxlcbem MC

pdjtbace SDelt au^gef)t. !^uccb if^n ftrar>lt @ott oft baö ccinc

Jtebt ficb fefbft in unenblicb liefen <3tcaf)Ien auö, welcbe eben

fo Diel Gräfte/ Swu^tg} obec (Jngel finb. 2)enn tric bec Xoyog

ba$ aügemeinc tfow* rov Xeyowog aviov ift, fo fann aueb je*

bec Cfngel fuc ficb ol$ TOi; unb vnuQ/og t?jg aQ/^g

beteaebtet tpeeben. Siegelt abec, bec xoonog, ift, als ntebt

>
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unmittelbar-Satt fefbfk # ei^entlict> t>a$ Sticfctfeienbe, tom 6r,

ber (Schatten beö urfprünglkfcen Sic&tc*. 2)ocb fann ber bem
9J?enf$en inwof)nenbe vovg ober ber ccfennenbc ©eijt über ade

enblic&en Söer&ältnifie ftct> ergeben unb in innerer Slnfcfcauung

al$ ber xajatyxptg voi]ux?] ju @ott gefangen» SBer e$ baf)in

bringt, tft ein &p*&n& — 2)ie ©Reiften beg Sllten Zettas

menteS finb au$ Slccommobation be$ Xoyo? für bie menfcfclic&e

gaffungSfraft jum $l)eil nur finnlicfce £tilfe ber ewigen 2Bal)r*

(;eit, we$I)alb e$ ©runbfa§ ber (S^egefe fein muß, fjinter bem
finnlicb 33orgeftellten ba$ UnfinnUct>e unb feine ewige Söebeu*

tung/ ben xoa^tog vorwog , ju erfennen.

$Ba$ l)ier noc{> unabhängig Dom @l)ri(tentl)um burefc eine

Slnwenbung ber ^piatonifc&en $l)ilofopf)ie auf ba$ baraalige

3ubent^um auggefproc&en warb, baS entwicfelte ber ©nofti*

ci$mu$ in Söejiefyung auf ba$ @Oriftent()um. Slbgefefjen ooit

ben unenblicb üielen 2Ibweicbungen be$ 2)etail$ bei ben einjeU

nen ©noftifern, wie SReanber fic in bie Subiftyen unb Sinti*

jubifefcen unter febeibet, ift bie ©runbanfc&auung biefer erften

SReligion$pl)ilofoptye be$ (5f)riftentf)um$ bie, ba§ ©ott a(S bie

Söurjel oon Slllem, al$ bie nQoaQ/i], al$ ber ngonaKog, ber

33ater beö SöaterS/ al$ ber üuell ber Quellen, in bem einge*

borenen fcfcopferifc&en vovg ftc& offenbar fei, 2)ur<$ ben 3tou$

fei ber Xoyog aB ba$ SBiffen ber Söafjr&eit, burefc ben SogoS

ber2)emiurgo$, bur<$ ben 2)emiurgo$ bieSöelt unb berüftenfefc

geworben. 2)er £)emiurgo$ aber fei unoerm&genb gewefen,

ben 9Jtenfcfcen ju ©Ott als bem urfprunglic&en 2i<$t jurücfju*

fuhren unb it>n au« ben S3anben ber Materie ju erlöfen. 2)a*

f)er fei ber Sogoä, burefc welchen ber grunblofe ©ott bie SBelt

juerft begrunbet f)abe, felbft in t-on Sftajaretf) OTenfc^

geworben , fyabe fic(> mit bem 9?ou$ oereint unb bie 6er)nfucbt

be$ SÖtenfcfcen, auö ber materiellen SBelt ju bem ©cfcauen M
reinen Siebtes jurücfjufommen, erfüllt. 33alentinu$ ftellte an

bie ©pifce feines ©pftcmö bie OgboaS be$ /?v#o£ unb ber or/r,

Mvovg unb bor dXrjO-eia, beö Xoyo? unb ber fw*7, beö «v-

&Q(»nog unb ber ixxXqoia, auo welchen ©egenfagen ber mann?

lieben unb weiblichen Leonen er alle übrigen bur$ 3eugung
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f>ert>orgc^eit' lieg, — 2>er ©prer ©aturninuö , Safihbed unb

fein <5o()n Sfiboruö, tpelc^c t>on ©prien nacfc SHepanbrien fa*

men, eben bort SSalentinuS, &erafleon, SarpofrateS, $tole*

mauS, unb 33arbefane$ ju @befia in 9ftefopotamien finb bic

nam&afteften ber ©noftifer. SRarcion n>ar feinem bogma*

tifeben Softem na<$ ebenfalls ein önofttfec, erregte aber ben

Söibecfpcucb ber &atl)oltfcben£ü:cbe gegen ft'cfc t>ocjuglic& burefc

bie Sritif , mit tpelc&ec et bie Dicurcftamcntifcfccn Triften bc-

fyanbelt ju fyaben febeint/ über roelcfceö 33erbrecben Sertuüta;

nuö 04 mcf>* »ütl)enb unb roeitläuftg genug geberben fann.

Sie ftleinafiatifcben unb 3talifcben ©noftifer, roefebe SRattec

bie fporabifcfcen nennt, jeiebneten jicb befonberö burc&Öppo*

fttton gegen ben (If;t(taömuö unb JubaiömuS, fo tpie burefc

eine ftrenge SIScetif au$.

SDtan fann ben @noftici$mu$ auf fein einzelnes (Spftem,

auf fein einzelnes ^rtneip $urucfführen , roeil er eben in ber

33erfcbmeljung fcerfebiebener Elemente beftef)t. 2)te Ableitung

feines 2Befen$ au$ ber etpmologifcben Unterfucfcung be$ SBor*

te$ yvwoig in feinem 33erl)altni§ $ur mang gibt nur eine @eite,

bie ber JHeflc^on beä ©laubenö auf fieb; bie 35eacbtung ber

früheren ^erfifeben O\eligion$fi;fteme niebt minber alö bie beu

fpäteren gübifeben in ber Äabbala unb im Salmub einerfeitg,

tt>ie bcr©riecbifcben^^üofop^ie anbererfeitS, gibt ebenfalls nur

eine ftenntniß be$ Material«, n?aö im ©nofticiömuä auf eigen?

tf)ümlicbe Söeife »erarbeitet würbe, 2)ie 33e$ief)ung biefec

mannigfachen Elemente auf ba$ @f)riftentl)um gab ü)ncn einen

anberen (Sinn; ber öeift fyatte in (S()riftu$ Kirflieb bie nega?

ttt>e (Gewalt ber SÄaterie, ba$ ^rineip bc$ Sßofen fcerniebtet;

faft aüe ® noftifcfcc (Scbulcn famen in ber Sfnfcbauung be$ ©o*
matifeben (^piifcben), $)'pcbifcben unb^neumatifeben uberein,

eine (Sint&eilung ber menfeblicben Örganifation, toelcbe bi£

auf unfere Sage il)re SDernunftigfeit bewährt bat. £iefem

^rineip gemijj ging bie ^rarjö M ©nofticiämuä auf eine

£)urcbbringung ber fomatifeben unb pfpcbifcben SRatur fon ber

pneumatifeben, um alle ©elbftftanbigfeit ber Materie gegen

ba$ ©eiftige auftu^eben. 2öie aber in feiner S^eorie burc^

4

Digitized by Google



y. Ü4* >J>A*Mh JjpÄfa« If W

bat unaufgel&fte ^ufammentrejfen fconöefül)!, Söferftanbunb

^Mjantafie feltfame ftebilbe t>oü t>on einer trüben an bag SM*

jarre grenjenben $tefe entftanben, fo fcbiug au<$ feine $rarj$

oft in leere ©ebroarmerei um, toelcbe fieb ba$ ^afein ber Sfta*

tur gern ableugnen mochte. 2)a$ Moment, toobureb ber@no*

fticiömuS bem @()riftficben tDibcrfpric^t, ift, baß in ifym ®ott

tt>cDcr unmittelbar bie S5Mt febafft, noeb au<$ bie erfefcaffene

felbft al$ 9Jlenf<$ mit fi<$ oerf6l)nt, t>ielme!)r fott>of>t jenen Hct

ber @ntfrembung ber Söelt t>on feinem SDefen bem £emiurg, als

au<$ biefe 2f)atigfeit, bie entfvembete Söelt jur Gfinf;eit mit

it)m jurücfyufüfyren , bem erften SIeon als feiner urfprünglicfc

ften Emanation uberlaßt. » 2)iefc ftette ber jmifcfcen ©ott unb

bem üftenfeben, jtoifcben bem 2iö)t unb ber Materie, jtoifcbcn

bem Unenblicben unb (£nblicben ftef;enben Vermittler, toelcfye

bie (grfenntniß t>on ber (Schöpfung, bem ©ünbenfall unb ber

<§rlefung ju oereinfacben febeinen, oertoirren fie gerabe, toeil

ber gortgang von bem Unenblicben jum Grnblicben feineö*

toegS eine immanente ©elbftbeftimmung, nur ein f<$le<$tep

Jauterunggproeeß in enblofer SInnatyerung ift. 2)enn mit an?

beren SBorten Ijeißt bic$, ber €D?cnfct> ift fo menig mit @ott

felbft enuroeiet, al$ feine Grntjtoeiung in unb bureb @ott felbft

(icb aufgebt.

Sie (&bionitif<$e unb Sofetifebe 9\icbtung war ofyne fpe*

culatioen @e()alt; bie ©noftifebe oerfuebte eö, bie 9?otI)tt>en*

bigfeit ber 5)fenfcbtoerbung @otteS Aar gu macben, obwohl

ifyt bie öinfacb^eit be$ ©ebanfenS in einer gülle t?on Sßilbeni

hJ*^ unterging, über toelcbe bie Sfbra^aS un$ am heften belehren;

— fcic 5ttontaniftifebe unb SWanicbaifcbc Ovicbtung
, jene feit ber

SRitte beä jmeiten, biefe feit ber beö britten 3af)d)unbcrt$,

fyoben mef)r ba$ praftifebe Clement Oeroor. 3Rontanu$,

1 SBifcbof oon ^epuja in ^Orpgien, brang auf eine Reinigung

"~>eö fittlicben SebenS in ber ftirebe unb ging für \i)vc Verwirf

liebung von bem ©runbfag au$, baß ber begriff berQtynft;

^ lieben ^Religion niebt ein? für aüemai abgefebioffen f fonbern

noeb einer fteten (Jrmeiterung faf)ig fei. £>iefe <peifectibi(itat

ge^6rc bem ^eiligen ©eift an, toelcben (S^riftu^ ale ben
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*^toc ben ©einigen jur Offenbarung ©effen ter!)ei§en fjabe,

wag er felbft ifjnen nocfc nicfct mitgeteilt fjatte. Er, 3J?onta*

nu&, wirfe nun t>urct> t>en Sm Pu^ ^ ^arafletoö, um bie

ftircbe $u einet* ()6()eren 33oüfommenf)eit ju führen, eil« ftc bid

fca&in tyatte. 3iuc eigentlich burefc tiefe Slnficfct eined fteten,

in ba$ Unbeftimmte f)in (icb fteigernben 2Bacb$tf)um$ ber Ovelii

flion wieb SWontanue t>on ber allgemeinen Einfielt bei ftirebe

ob, bie if;n unb feine jaOlreicfcen §lnf)anger tro? ber großen

SRoralitat, welche |te an ben Sag legten, mef)re 3afyr()unbert

fyartnäcfig verfolgte, weil baö üftontanifrifebe^rineip bieSub*

jectir-ität ju Neuerungen unb Umbilbungen begünftigte, in be*

nen bie SDarftcllung beS wahren (£l)riftentl)um$ unftieitig ge*

färbet warb, weil e$, wenn man bie ^erfcctibilität in biefem

(Sinn einräumte, an einem SDfaaßftabe für bie 2<3al;rf)eit ber

neuen ©eftaltungen gebrechen mußte. — 3lod) v>icl harter

war ber Äampf ber ftirche mit ben SWantcbäern, einer

toiel t-erbrciteten unb nie ganj erlogenen Secte. 3(K Stifter

war 5ftani, beleben bie Ätrcbenfcater mit bem Spottnamen

QÄaneS als einen Unfmnigen bezeichneten. 3Ran i)at bie ganj

richtige Sßemerfung gemacht, baßOftani, ber fich felbft für ben

^arafletoe auegab, al$ eine S3eoorwortung $fluf)amebö ange*

fel)en werben fonne, »eil er eben wie biefer fein Softem aus*

fcerfcfciebenen torgefunbenen Elementen willfür lieb $ufam*

menfe^te. 2)ie Schriften beö SIegpptifcben Srt)tl)ianug, ta$

Spftem beö 3eut>utfct> unb bie Neuteftamentlicben Bücher faßte

er 5U einem locferen ®an$en jufammen. 2)cn Slnfang macht

bie Entgegenfegung beö (9uten unb 336fen. 3cnc$/ bev ge*

ftaltlofe @ott, ift ba$ ficht; So(;n unb ®cift finb Strafte,

Emanationen be$ Ewigen. Sie weinen in t>erfcbiebencn

Spieren. 2)iefe$, ein enormcö Ungeheuer, ift bie Materie

unb bamit ibentifcb bie ginfteiniß, gießt fich aue in 3a(;liofc

Nomone unb febafft entgegengefegte Sphären, ber Eibe, beä

trüben Söajferö , ber ftürmifeben ruft, bee bunfeln geueee unb

beö SRaucbeS. S3eibe Söelten treten in Stampf mit emanber

unb werben butcb il)re S3ermifcbung §lnlaß 5111* Entftef)uug bor

Erbe, welche t?on ben liefen Omopl>orue unb Splenbüenen*

•Rofcnfrfln*, üüicyei.b Zb<ol. 17
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getragen foirb. £)er Stfenfcb ift ein tyrobuet briber gactoret?.

Slbec ber (£migc nMU ityn in fein SKcicb ergeben unb fenbet ben

S(eon3efu$, mit »eifern fict> fein ©of)it , @0riftu$, in einem

(Scbcinleibe vereinigt unb alg bie &raft bec (Sonne unb be$

M&ftM bie Sttenfcfcen fcon ben Reiben befreiet, welche au$ ber

Materie f)croorgcf)en. Sluf biefer Sfnfcbauung beruftet bie

(Sittlicbfeit, toelcfce ganj unb aar mit ber beg übrigen Orients

übereinftimmt; Grntfyaltung Don aller £uft be$ (Sinnlichen;

alfogafkn, BftfrlWM bureb Skgetabüien, (Sl;elcfigfeit, eine

SDanberung ber (Sede u. f. f., ja/ ein Unterfcbieb ber &u&;

ermatten, bie ganjlicb ber aScetifcben $f)atlofigfeit fieb lyuv

geben unb ber Unooüfommenen ober 3uf)orer, meiere no<#

trbif$e Arbeit üerriebten, noeb in ber Cfl)c leben u. bgt. in.

2)er (Schluß be* 2Beltlebcn$ roirb ein Derjefjrenber IBvcmb,

eine Ueberroinbung be$ Sööfen unb eroige Trennung Dom (#u*

ten fein. 2)a§ bicS (Softem fo n?cit um fieb griff, lag nur in

feiner (Sin!;eit mitbem ©eift bc$ Orients, rcelebee bie greil)eit

nur in ber einfeitigen ©eftalt einer abftracten (Sntaußerung be$

(SubjecteS an bie (Subftanj aufeufajTen unb oon (Seiten ber

gorm baö SSilblicbe unb (Sinnliche ber Söorftettung (tott beö©e*

banfenö gewohnt ift, tt>obuicb er im Sfyeoretifcben jebeS, n>a$

nur ein in ber Totalität oerfebroinbenbeö Moment ift, 5U einer

für fieb beftel)enben, in'ö Söeitlauftige auSeinanber gezogenen

©eftalt maebt unb im ^raftifeben bie 2()atigfeit be$ SDiKenö

baf)in befefcranft, baß er aller concreten Seftfmmt$tit

entleere.

§. 112. b) SDie Uebettrinbung ber £eflen(fc$eit

SBeltanfcbauung.

3n bec örientalifeben ©eltanfcfcauung iji bie SCb&ängig*

feit be$ SWenfc&en t>on ©Ott fo feft gemurmelt, baß aueb ba$

ebriftentl;um biefe grembf)eit M ©öttlicben unb SRenfcblicben

mcfct ganj ju erfebüttem t?ermocbte. 2>tc £> ofeten , ©nojh'fec

unb 'Dttanicbäer begriffen (5f>riftuö eigentlich nie alt ©ott fetbft

Grinc folebe ^bentitat fetfen if) nen eine übergroße $üf)nfjeit unb

in e&rfürcfrtiger (Scfceu entfernten fte ben Unenblicben mieber
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£intergrunb/ für @()ri(*u$ nur ba$ §8er!)äirni6 ber nacbjfrn /

fBejiefjung auf U)n übrig laffenb. $Hfein baS d&riftentfjum

will eben ben Bor&ang beS Jempete jerreigen; baä Sllferfyei*

(igfte foü niebt bfo$ bem efotecifcfcen Huge beS £ierarcben, x*kU

mcfjr ber ganjen SflenfcbOeit offenbar unb, wenn man biefc

8fu$brücfe niebt in bat 335fe f)in migbeuten will, profanirt

werben. £)a()er mußte bie allgemeine ftircfce foleben Sluffaf*

fungen entgegentreten, um ben begriff ber Srinitat niebt

in eine breite pfyantafttfcbe göelt oon Emanationen unb 9\e*

buetionen verfebwemmen ju iaflfen. ©o würben biefe (Secten

beftanbig in ba$ Jnnere SIfienS fyineingebrangt, wäl)renb

bie weitere bogmatifebe ©Übung ber K'irc&e nacb öbenb 5«

fortfebritt.

£icr war ba$ SBcrf)aftnig bcö GtyriftentljumS ein anbercS,

benn (jier war niebt bie (Starrheit ber Örientaiifcben ©ubftanj

ju überwinben, fonbern bie SReflerion fyatte bie poipt^eiftifebe

^Religion gänjiicb auSgef)ö()lt unb eine Slufffärung beä 93crs

ftanbeS verbreitet, toelcbe gwar bie alten ®ötter als (Scb&pfun*

gen be$ ©a()ne$ verfpotten lieg, ben ©eift aber auf bie 2ange

f>in niebt befreebigte unb i()n $u ben mannigfaebften Söerfucbeit y
trieb, bie entflogene ©ottfteit jurüefjubringen. £>er Langel

ber antifen Religion war gerabe ifjre EigentOümlicbfeit, bic

<5cb6nf)eit ju if)rer gorm 5U f)aben. 3n biefem ^rineip

lag 3unacbft bie (Scb&pfung einer vielgeftaitigen ©6tterwelt*

5(Ue Momente ber (Subftanj, SOfaebt, Beugung, Söiffcn,

©ereebtigfeit u. f. f. würben ju (Subjecten, gu einaelnen ©et*

tern. £ie Bewegung biefeS PebenS war niebt mef)r bic ciii^

förmige 2öieberf)oiung einer unb berfelben ©efebiebte am £im*

mel unb auf Erben, wie in ben langweiligen öeelenwanbe*

rungen beä Oriente, fonbern eö war ein buntes ©ewimmef

ber mannigfaftigften ©efebiebten. £ocb bie©cb6n0eit, worin

biefer ^ntyait fieb fieibete, war noeb niebt bie reine @ewigl)ett

beö abfoluten ©ebanfenä; felbft ber 3nf^alt war noeb niebt tic

SDaf)r()eitan unb für fieb, welcbe gegen bie 6cbenf)rit ber gorm
gleiebgultig ift. elber bie 2Daf;rI>eit in i&ter 6clb|Ujcirifel;eit

17 *
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fft bie offenbare Soweit, welche borch ttf*t^ «nbertf, wir

t>urc& ficb felbfb offenbart werben fann, »eil ntc^tö flnbere* fie

fetbft Ift. £arum fann fie ftd> auch nicht bem Änberen, n>a*

nicht il)r tt>a(>rf>aftc^ (Sein , nur, wie bie Statur, if>r febeinen*

be$ ©egenbilb ift, fonbern nur bem ju ihrer <£efenntni§ ge>

febaffewen ©eift offenbaren. 2)ie abfolute 28af>rf)eit war e$,

toe^e a(* ba$ unbegriffene (gcbicffal bereit hinter beit

©öttern unb SWenfchen ftonb. ©ie mar berSöurm, ber bie

fd?5nen 33lütf)en ber ftunft jernagte. 2>er ©ötter waren »iele

unb bie Shinft mochte fte aüe ju ©egenjttinben ber Slnfcfcauung*

deutlich/ in trbtfct>er Slarljeit, ftonben bie ^immlif4>en ©e*

galten bor bem anbaebtigen md. Mein ber SRenf* felbf*

war e$, ber nicht nur ba$ 33ilb M ©otted in feiner $l>antafic

erzeugte, fonbern au* ba* Äußerliche, objeetfoe 2>afein be$

2Mlbe$. ©omit mußte er bafyinter fommen, ba§ er felbft

feine ®6tter ftch mache. _©om £>pmer unb £eftob hatte bes

fanntlich |>erobot bie« fefor naw auSgefprocben ; allein bei bem

Auftreten M C$riftaittyum< war biefer ©cbanfe eine aüge*

meine SReflerjon geworben. 2>er SRenfcb war in ficb eine (Sin*

f>ctt unb ©ewiffteit, welche über bie Bnfcbauung unb $or;

fteflung ber göttlichen 3beale hinaufging. £>af>er warb bueeh

bie eigene 33ermittelung ber Sftmft ber ©ebanfe geboren , ber

in feine farblofe §om jufammenjog/ wa* bie (Smpfinbung,

Slnfcbauung unb Söorftellung in eine gölle ton ©eftalten oer*

teilten. Bbgefeften bon ber tyhilofophie im engeren (Sinn mar

bie$&enfenba* fritifc&e SRafonnement, wa$ oon allem

objeetto S6efte^enben eine Rechtfertigung forberte, bamit e*

Dom ©ubject al$ not^menbig unb vernünftig anerfannt wer*

Den fbnne. 2>ieS bringen be* ©ubjeete*, fich bureb eine mit

©runben belegte »ufflarung über bie Vernunft ber Statur,

ber Einrichtungen be* ©taateS , ber Religion ju oerftänbigen,

warb jeboeb auch 5« jener greebheit be$ Erfennenä, beren

$ei$tftnn al$ äctfag auger ftch unb feinen enolicfcen 3ntereflen

enblicb nicht« mehr anerfannte, weil er in ber fophiftifchen

2)ialeftif ©efehief genug erworben hatte, ©runb mit ©runb

um$ufto§en. ©o entlaub eine SRathloftgfeit ber Spenge unb

Digitized by Google



261

bie alfgemeine 6fepfl* bewirfte, ba§ man nicfrt mef)r wugte,

wa$ bie SDal)rl)elt fei.

2)ie$ mar ba$ eigentliche ©cfcicffal, wa$ bfe 3nbit>tbua(u

t&ten ber @6ttet in ba* SRebulofe jerftteßen machte / wa$ Me
Verwirrung unb ben Söiberfpruct) i()rer ©eföicfrten entbcefte

unb jte ron tfycen fronen in ben ©taufr fturjte; ba$ ©cfycf*

fa(, wa* bieSenfung ber menfe&licfcen Angelegenheiten bur#
bie @6tter jum (Spott brtjenigen Sewugtfetn* erniebrigte,

welcfce* bie fKeffgnation auf ben ©enuß be* @nblicfcen gelernt

unb ju ber ftraft bec 3nnerlict>feit, $ur unerfc&utterlicfceu

9Racbt be$ ftct> felbft erleu$tenben ©ebanfen* erhoben l;atte»

Umfonft war nun bie Sfoftrengung be$ altgläubigen Sewugt*

fein«, baö Sergefjenbe fefou&alten. (Sinem ©trom fann

man£>ämme entgegenbauen, aber be*©eiße*Srieb fann man
nicht banbigen. £)a$er ftürjten alle Silber ber fct>6nen ©6tter

at* Silber in bie Siefe be* bie $öa()ri)ett of)ne fmnlic&e

£ulle in jicfc fjaltenben ©ebanfeng jufdmmen unb bie fjolben

Sräume ber mm^ologifcfren 9>&antafte oerfanfen üor berSQfcatf

unb Sein trennenben @ewigf>eit ber alleinigen Söal>rl)eit. $ro*

metf>eu*, welcher gegen ben üerfolgenben 3eu$ auf bie (ptan*
r

eitenbe 9tof)t9enb!gfeit fyintoieä, bie tf>n einft t>om OlpmpoS ]

werfen würbe, war in biefer£mficbt ber Prophet ber ©riechenj

©o würbe bem @hriftent{)um t>on 3nncn au$ ber Eingang ge*

ijfnet tinb feine 2ef>re t>on ber SRenfchwcrbung @otte$ buich

bie $f)i(ofopf>ie vorbereitet. @6ttliche in menfehüchet

©eftalt ju wlffen, war ben ©rieben burch ihre Religion ge*

läufig ; aber ba§ ber ©ott in biefer ©eftalt von bem übrigen

menfehlichen ©efchlecht fo gan$ unb gar um Stic&tS t>crfchieben,

bag er eben fo geboren, eben fo leben, ja am Äreuj fterben

folle, föien ihnen ber 3bee be« ©örtlichen $u wiberfprechenb

ju fein. (Sie üert&etbigten baf)er bie Sernönftigfett ihrer Sit*

ligion, fo wie umgefefyrt bie Triften bie ber irrigen, tiefer

Äanißtit^ S^riftlic^en ©laubenä mit ber antifen ©peculatton

weg; ber Stlbung bc$ (Shriftlichen Sewußtfein* im fyödrftcn

- f

ilfrabe jutrigli*. Senn jebe $olemif be* @thnici*mu$, ber

von feiner ©rite Apologie war, rief bir (Shwftttche Spologetif
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fa-fif tytt>ot , bie if)rcrfett$ in S3c$ug auf ben SttyniciömuS eben fo

fcf;r ^olemif mar; intern nun SBibeclegung unt SRecbtfertt*

gung gegenfeirig in einanber übergingen, ermarb ba$@()riften*

ti)um für feine 2)arftellung ten £efi$ ber ttalefeiferen gorm,

n?ie ter (£tl)nici$mu$ fefcon baturet), tag er auf eine fpeculatiDe

Söeftreitung beö @f)riftcnt()um$ ftcb einlie§, in ter 33efef)rung

8" temfelben begriffen »ar. £)ie$ mar ba$ Seitalter ter gro*

%
ßen Apologeten ter ftircfce, beö AtljcnagoraS, 3uftmu$, $()eo>

pt)ihrt, 3**näu$, Siemen* Don Aleranbria, Arnobiu*, ?a>

ctantiuS u. A. Am l)6cbften ftant unftreitig Origenc* iu

ter erften £alfte be$ tritten 3af)r(>unbert$. @r maebte m$t
nur ten Anfang einer miffenfcbaftlicben ?WetI)ote ter biblifeben

Interpretation; er Dertl)eibigte niebt nur ba$ Gfyriftenttyum

gegen tie Angriffe tß$ Gelfuö, fonbern machte aueb in feinet:

©ebrift Titgi uq/wv ten Anfang einer 5ufammenl)angenben 53e>

traebtung bcö @bfiftlicben@lauben$, morin er juerft Don©ott,

gmcitendDon ter$Deit (2ogo$), trittenS Don ber©cbrift unt
fciertenä Don ben ©acramenten f>anbe(te« Öbmotyl £)rigene$

fpater&in megen mefjrer Anfielen 3. 33. über bie (Jroigfeit ber

£&üenftrafen, bie er leugnete u. f. f., aß fjeterobor. bemäntelt

lourbe, fo la§t jtcfc boeb bie Don ifym eingefcblagene Dticbtung

in 2f)eognoM unb $ieriu$, in ©regoriuö 2f>aumaturgo$,

Gufebiu* $ampl)ihrt, ©regoriu* 9ia$ianjenu$, ©regoriuä
ton 3RmJa, 33afiliu$, Ambrofiu*, G&rnfoftomuS unt @one*
fluS bis in tag fünfte 3af)r()unbert f)in »erfolgen. — 3n bie*

fen Don bem ©tubium ber antifen ^M)ilofopl)ie befruchteten

Senbenjen erblicfcn wir fein ja^donjlruiren unb geilet $l)ans

taffren, fonbern eine befonnenc unb bialeffifcbe (Srforfcbung

beS ©laubenS, melcbe allem £>iffufen unb Söüften be$ Stfor*

genlanbeä mit (Sntfcbiefccnfjeit entgegentrat, tt>ie fieb bie« be*

i

fonber* in ber Oppofition gegen ben Gbiliaömu* geigte,

ter Dornefjmlicb Don bem Aegnprifcben 33ifcbof &epoS unb Don
Äorafion Dertfjcibigt marb, b\i SionnfiuS Don Alcjranbrien

tiefen überwanb. Denn ber @f;ilia$mu$, ber Don 3eit au Seit
immer lieber erfebeint, \\t eine totale ^erenblicbung ber Sbee
beö (5^riftentf)umS unb fegt baö in btcSeit, aa*, obrvoty bem
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SBefen na* in ber Beir etfebcinenb, in ber©ef*i*t* ff* offene

barenb, benno* an unb ffofi*4u&*r aller Seit ift Gr iftM
(eött Sfta*fMmmen ber jtnnli*en Örientalif*en «orftellung

t>on ©eltaltcrn unb einem impofanten (Snbe bc« lefctciu

§.113. c) 2)a« 3iic4nif*c (Spmbolum.

2>abur*, ba§ in ber ^rtftftc&en Äir*c ba« Streben be*

SÄorgenlanbe« na* bilbrei*en ©pjhmen bem M «benbtön* A#
bif*en ©eiffc* na* einer einfachen unb t>erjtanbigen Hn$ \,

f*auung begegnete, würbe ba* wafjrM* *riftli*e 23emu§t^/^ /y

fein um beibe bereichert unb eben fo fe&r t>or bem ©*winbel y ^
pl)antaftif*er Slbffcaction toie t>or nft*terner unb oberftö**/^ y
lieber Stolte bewahrt ©enn nun Die Orientalif*en gfrriften^,,?
me&r gjnn f&r bie g jnftejt unb Allgemeinheit ber ftuhfumt, /j/r
tialitöt, bie Occibentolifdfcn Daat^n mebr (Sinnjur bie gnbi^

4

J

ober für bie ©ubftonj wie för ba« Subject glei* t>iel @inn<^^;

forberte, fo mufite jener ©egenfa* für ba* Söewu&tfdn ber^
^

Sir*e 8u einem beftinuaten SDogma, bem ber Srinitdt, ¥f*h \
auftöfen. ©ir fefjen ba&er, ba§ in bem bwtten ^i)nnUxtj^A/M
bie äriniröt immer me&r ©egenftonb ber «Region warb. /

<5*on im aweiten 3af>r&unbert, gegen ba« fcnbe beffelben,/^*/^;

fjatte «rtemon bie @öttli*feit be* £ogo* geleugnet; eben ^
ir^aite V'cacea« allen perf6nli*en Unterf*ieb jwff*en y y .

-tSott bem 93ater unb @ott bem <3o&n aufgehoben, tawil^^j^?
ci$cntli* nur ben &ater anerfannt unb fi* unb benen, Ne^v ^/
ifjm beiftimmten, ben tarnen oon ^onar*iftenjnbj)attfc. / , .

paffianern ni*t mit Unre*t jugejogen- ba*3Ramli*e war mit^* y
~ Sfo'Stu« 5« ©m9rna ber m, wel*er bie @in&ett Jgtottc* //ffa
-hur alö einfache 3bentität, ni*t ql^ejie^aui W '

ba*te unb belegen bie @6ttli*feit be* 2ogo* unD be*^ ^y '/"

figen ©eifie* Derneinte. Sonfe<juenterweife mufcte man U)n ^
• 6ef*uibtgcn, ba§ er ein Reiben, Sterben unb Sluferfte&en bc$ 7

vV '

$ater« le&re, weil er trofc feine« 2>ei«mu« ba* gactum ber

(Tdöfung be« menf*li*en @ef*le*te« bur* ^riftu« ni*t n-ßfr/

auTgeben woUte. ©abeilw^ au« ?)entapoW in Wm

^
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bei um bie SDh'ttc bc$ britten 3al>r()unbert$ al$ fein Scfcülcc

genannt roirb, ift am berüljmteftcn geroorben, weil er ben lln*

terfcfcicb ®otte$ üon ficfc fclbft, worauf ba$ Sogma ber Srini*

tat begvünbet ift, ganj leugnete. SBater, (Sof)n unb öeift

macbte er ju üerfcfcicbenen Sfyatigfeiten ber ©inen ®ottl)eit;

mit einer folgen formellen 2)ioerfität glaubte er bem 93egrijf

ber 2)reieinigfcit $u genügen, alö menn baö SlnberSfein beS

©o&neö nur ein anberer SütobuS in @ott mctre. Slucb 33 e*

rplluS oon S$oftra fonnte nicfct begreifen, roie ©ott alä Obs

jcet für ficfc eben nur al$ ©ubject geiftige Objectioirät habere

fonne, unb machte belegen Qtyriftuö ju einem üflenfcben, bem
beg SöaterÖ @ottl;eit nur eingemotynt f)abe, obfcfcon QtyriftuS

al$ baS Söiffen ©otteä üon ftcfc felbjt oon ©ott mirflicfc eben fo

fcl)r untergeben, al$ auf ber anberen (Seite, ba ©Ott fiefr

niebt anberä weiß, alö er von il;m gemußt wirb, aud> mirf*

lieb mit ifjm ibentifefc ift. $aulu$ Don <5amofata,

SMfcbof fcon SCntiocbien , glaubte bie tScbroierigfcit einer £)p*

poftafe be$ 2ogo$ ju lofen, menn er Ctyriftuö als ben £ogo$

unb 3efu$ ben 9ftenfcben ju jroei an fieb bifferenten *))erf6n*

liebfeiten macbte; allein nun mußte er boefc biefe beiben -pro*

fopa auf eine 3*it jufammenfcbmeljen, um bem 3CM
biejenige $otenj ju geben, bie allein aud ber ©erootynlicbr'eit

fcer übrigen Sftenfcben t^n f)erau$()cbt, unb fo mar er niebt bef*

fer baran, als bie ©noftifer; auefc mußte er bie ^communU
cation auö ber £ircfccngemeinfct)afr bulben.

3n tiefen SRefTepionen über ba$ Skrfyältnig ber brei tyer*

(onen ber ©ott&eit ju einanber fef)en mir beftanbig ben5Jraiu

gel, baß über ber 3 ben tität Wettet fein Unter fcfcieb oon if>ni

fei Oft , über bem Unterfcfcieb bie ^bentitat ber Unterfcbiebenen

t>erge|fen mirb. 2)ie (Srfcbeinung bee ©ottmenfeben in bem

Streife ber gemeinen Söirfliebfeit, biefe aebte 35erodf)rutig ber

göttlichen Siebe, macbte immer triebet' irr an bem glauben,

i>a§ ber ©eift ber SRenfcfrfyeit feinem SBefen nach nur ber bei*

lige fei/ unb ließ auö mafyren Slnfcbauungen oftmals in bog

§alfc$e unb $albe früherer ÖocjUUuogen jurücffallen* £er

-
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befannte (Streit M 9Cle£anbrinif<$en $re$6nter$ Sir tu« mit_

feinem ©ifefcof über Die grage, °& €&rlftu« beffelben «Je*—

fen$ mit bem SOater, ofioovoiog xio narpi fei ober niebr,-

tourbe enblicb bic (Gelegenheit ju einer griinblicbenllnterfucbung

unb SÖeftimmung be$ 2>ogma'$ ton ber Srinitat. &riu$ be*

t)auptete/ @f)riftu$ fei baö ebelfte ©efebopf (not^ia) oon atteit

fingen, bie @ott au$ 3Rict>t$ erfefcaffen; ober erfcbojfen

fei er geringer als ber $ater. hiergegen fegte fieb bie ftirebe

foroof)l auf ber ©pnobe ju 2l(e£anbrien, ali fünf Jafjre fpätec O
.

n

auf ber ju Sticäa, n?o 2(riu$ oerbammt unb ein oortreffücbeS

©laubenebcftnntnijj olö regula fidei abgefaßt »urbc. §Bor<

tyer fefcon treffen toir in ben (Schriften be$ 3renäu$, SertuttianuS

unb in ber Söorrebe beö OcigeneS 5U feinem SDerf ntoi d^/wy

folebe ©teilen , toelcbe ben gefammten ©lauben ber befretyenben

Äircbe barjulegen fueben; auefr baä Slpoftolifcfce ©ombolum,

toann e$ nun aueb entftanben fein möge/ gebort f)tcf;cr; allein

cor allen biefen f)at ba$"3ticanifc&e fcorauS, baß e$ mirflicj? ein

SKefultat ber allgemeinen ftircfce unb in golge biefeS äebt grifft?

gen UcfprungS burd? etneSUarf)eit/ ©impliritiit unb $3eftimmtJ

tyeit auögejcicbnet ift, roelcbe e$ in tf)eologifcf)er £>inficbt ju

einem bleibenben ftanon erhoben Dat. Sluöbrücflicb »urben

bei ben SSeftimmungcn bie ©egenfdfce bemerflicfc gemacht unb

C$ l)te§: moxtvofttv tig tva &tov, naxtqa navxoxQaxoqa,

navxwv oquxojv Tt xai uoquxwv noirjxqv xai tig tva xvqiov

Iqoovv Xqioxov tov vlov xov &tov, ytvvtjd-tvxa ix xov na-
xqog fiovoytvrj , xovx* ioxiv ix xrjg ovoiug xov naxQog , &tov

ix &tov, xai ycog ix (pioxog, &tov dXtj&tvov ix Otov ü\t}&t~

vov' ytwr\&tvxa ov noiq&tvxu, ofioovoiov x(0 naxgi* 91 ov

ja navxa iytvtxo xoxe iv xio ovgavoj xat xa iv xrj yy dt

rjfiug xovg dv&Qwnovg xai Sia xtjv ijLitTtQav oojxr^tav xaxtX-

&ovxa xai aaQxto&tvxa xai ivuv&Qomriaavxa' nu&ovxa xat

dvaoxavxa Tri tqitti rjftiQa , uvtX&ovra dg rovg ovqavovg,

iQXOfxtvov XQtvai Ccovrug xai vtxgovg' xai tlg tov dyiov

nvevfiu. Tovg dt Xtyovxag, ort rjv nort oit ovx yv, xai

71mv ytvvrj&tjvai ovx fjj», xai 61t i% ovx 6vtiov iytvtxo, rj

1% titQag vnoaxaotwg ,
tj ototag, (paoxovxag tlvai,

j)

1
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1 ' *rT0>' ' ^ ff1*0* T/ ß^«wo»», to* t;fo* tov #*or , avaduia-
t fftfru %t û <

^y<(| xa$0xtXfj XCM ünoojoltXTj IxxXtjoia,

3n golge tiefer ffanonffcfcen SSeftimmung fam e$ ju par>

teüfcfren (Sc&eibungen ber Ärianiföen Partei felbft , ein (Scfcicf*

fal, tt>elct>e$ in al)nlid)en gaüen ffct> immer tt>ieberf)olt. (*$

bilbete fi<fr nämlicfc bcr <3egenfa£ folcfcer Hrianer , melcfce jmar

wicfrt bie Jbentitat be* SDefen* im33ater unb <5ol)n, ober bocfc

We #el?nlicf;feit beS ©efenS im 6of;n unb Später anerfannten»

81n ber ©pi^e biefcr ©emiarianer ftanben 33afiliu$ t>on

Sfncora unb ©regoriuS ton Saobicea. Qrine fofcfce £omoiupa
whjc in ber $0at fo etrcaS SBage* unb öberftöcfclic&eS , bog bie

pofitit* 33*ftimmung, trelcfee unter ber güfjrung t>on Sfetiu«

unb @unomiu$ auf ber ©onobe t>on ©irmium in ber «Witte

t>e$ vierten 3af)rf)unbert$ edatirte, ba§ ber<5o&n ganj anberen

SöefenS als ber Söater fei, m'c&t augbleiben fonnte. £)amit
ober jogen biefe Sfnomoer ober £eterouftaften ben £aß ber 6ea
miarianer ober ^ömpi'ufiaften (im Untcrfc&ieb bon ben Üviani*

f4>en£omoufiaftciO auf ficb, unb biefe innere Grntsroeiung eben

/>^*y
7

f° f* 1)* M eine Spenge äußerer Umftänbe trug baju bei, bic

äjvL<i*J«to'
quantitativ rneit au$gebel;nte gartet ber Mann überhaupt

fottv*
Sufct)mac^en.

XI»

i
®aö SJerl)dUnip ber göttlichen unb menfd).

liehen SRatur.

§. 114. 3ufammenf)ang mit bem 33 o c
i g c n.

28ir fjaben §. 109 fefcon erinnert/ ba§ ba* (Srfennen in
'

feiner Salbung jur Söijfenfc&aft jebe* n>al)rl)afte Moment ber

3bee ju einer eigenen @ej*alt enttvicfelt unb ba§ ba* ©anjc

naefc feiner abfoluten 2Baf)rl)eit nur in ber tfa^j ttlet biefer

^eieiiueJten ©eftalten oorliegt. 2)aö progref(it>e ^rineip ber

6rfenntni§ ift auf biefem (Gebiet fein anbercS, M bie innere

21 b feige ber ibccUen-aXwHente felbft, dlity bie 1151-1 neu,

/„tu £ (uM- *V /- ******* rty**'
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welche bei ber ©eföicfcte ber ÖDiffenfc^aft mit i&rer Sltftigfeit

für fie als felbftftänbige ^nbivibuen erfcfceinen, ^aben na*

Steigung lunb 3ufoU gewafjlt, baß fie gerabe bie* unb bie*

fe$ gerabe fo betrauten wollten , fonbern bie Befttmmungen

ber ©efc&icfrte folgen flefr fo, baß ba$ Slllgemeine notfjwenbig

bem Befonbcren unb öirijelnen vorangel)t. 2lu$ biefem in/

tiefen ©runbe ging bie §Kefk£ion über bie @inf)eit ©otte* mit

ftcfc felbft, inwiefern fle bie Unterfcbiebe ber ©ubftana, be$

(SubjecteS unb beren abfoluten @inf)eit in ftc$ fliegt, ba&t*

fle^ion über ben ©ottmenfefcen felbft voran. SDai 3Ricamfc&e

epmbolum f>atte bie 28al)rf)eit fahrt, ba& bie Söerf6f)nung ^
©otteS mit bem SRenfc&en webet ba$ bem Sttenfcblic&en »ie ^

bem ©6ttlicben üußerlicb bleibenbe Söecf eine* Sleon noeb ein

bloßer ©ebanfe, eine nur relative (Sinfjeit fei. 2)al)er ging

bie Betrauung nun erft, naefcbem bie gbentitat be* SBefen*

im g&ttlicben unb menfd)lic&en ©eift mit allgemeiner Beftimmt*

tyeitanerfanntwar, ju bertReflecion barüber fort, wie in bem

©ottmenfeben bie g6ttlicbe Sfatur mit ber menfcfclicben @ine*

fei. @4>en bie Slnfic&t be$ 3Jcacebonio$, baß berf)eilige_

©eift nur ein Organ be$ ©otteS (öiaxovog xui vn^gtr^g jov

^0V)fei, mußte ben SDiberfpruct) ber Äircbe erregen, weil fie

fcie Bebeutung ber ©emeine vernietete. 2>et Begrijf be$

©eifte« , bie negative @inf)eit t>om begriff be$ S3aterö unb

eof)ne$, i(t al* ber wafjrfte auefr ber fc&werfte unb bafjer fanti

man fieb nidpt wunbern, wenn bie Sfirc&e in ber Oppofitioa

gegen bie $neumatomact>en, wie bie 2Inl)ünger bc$ 3flacebo*

niu* genannt würben, mef)r ben 3nftinct alt bie v6llig be>

örunbetc (Srfenntniß be* SBa&rcn mte. Apollinaris,

bifebof von Saobicea, in ber lederen £alfteM vierten 3af)r*

fjunbertS, leitete fefcon me^r auf bie im fünften 3af)rf;unbert

folgenben Bewegungen über. <Sr befebaftigte fiefr eifrig mit

tem ©tubium ber Wlofopl)ie unb f>aftcte befonber* an einem

Begriff, ber aueb für bie (Sntwicflung ber mobemen $f)ilo*

fopl)ie von fo großer SBicbtigfeit würbe, a!6 Gartefiuö bie res

extensa fowol)l wie bie res cogiians ju6ubftanjcn macbteunb,

weil jebe 6ubftanj |Tct> abfolut auf flc& bejie&t unb in il;rer
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einfädelt bec anbeten unbebürftig (ft, baö 3ufamfflentt>fcfen

t?on ©eel' unb Seib bureb eine iufierlicb coneurrirenbe 2lfftften§

(SotteS ju erflaren genötigt war. 60 hatte fief) Apollinaris

in ben ©a? vertieft, ba§ $wei an fleh fcoüfommene SDinge,

"*jbcn, weil jebeö fuc ffct> »ollfommen fei, nicht jur (Sinfjeit in

einanber übergeben fönnten. ^ntxm cc nun bie menfcfclicbe

©eele unb ben göttlichen @eift al* für jicfr felbftftänbige unb

»oüenbete ©ubftan5cn t>orau$fe(jte, in (j^uftuö aber ben

wirflieh gegenwärtigen ©ort anerfannte, fo leugnete er, t>a§

GI)riftu$ eine menfcblicbe ©eele gehabt habe unb fe£te an t^re

©teile ben göttlichen 9tu$. (Sine folebe Sntfedumj tyvifti 311m
~"

©ef)uf feiner göttlichen SEegeifterung fonnte mit 9\cct>t eine

$l)eilung tyvifti, äwtum * genannt »erben. 9Ran durfte

Dcrfucbt fein, bei bem ÄpollinartömuS auf ben @noftici$mu$

gurücfyublicfen, infofern in bem legreren burch bie äußerliche

3nmol)nung beö ?ogo$ ebenfalls bie menfcblicbe Sftatue Der*

flüc&tigt würbe, allein e$ ift ein gro§er Unterfcbieb, wie 2lpob

linariö nur 00m ©ebanfen unb wie bie ©noftifer im 2)enfen

üon halb mpt()if4>en 33orftellungen geleitet würben. (Sntfcbie*

ben fam baö $3eri;altitiß ber göttlichen Dfatur ^ur menfcblicbeii

burch 3ieftoriuö unb @utpcbe$ jur ©pracbe, beren (SinfcU

tigfeiten bie inerte öfumenifebe ©imobe negirte.

{•115. a) 2)er SteftorianiSmu*.

See SfteftorianiSmuö ging t>on ber Behauptung beö 9lv

ftcriuS au$, ba§ 5ftaria nicht faoToxog, nur £(uaroroxo£ ge;

nannt werben fonne. 2)em wiberfpracb <Si;uüuö von Blepan/
~"

briem ($r wecbfelte mit bem SReftoriuö / ber Bifcbof t>on

janj würbe, jwölf önathematiämen über biefen^unet, wie er

Um auch auf ber (Spf>c|lmfcben ©pnobe mit engherziger 2cibm

febaf tlicbfeit egeommunirirte. @$ entftanb eine große ®tbittet

rung , bie jeboeb mehr in particuläre 3ntereffen (ich »ergrub.

£>er bogmatifebe Hern ber SRejtorianifchen Sin ficht war, ba§

fle, inbem fie gegen bie Skia nee bie wahre (Gottheit unb gegen

bie $poUmariften bie wahre SWenfcbbeit ßf)rifn rertbeibigte,

ben begriff ber Sßatur mit bem begriff ber $erf6nli$fett wt*
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»ecfcfefte unb in <5(>riftu$ als bem @inen nQOffunov eine äufjer*_

lic^e Serbin bung, nt<t>t eine conerete @inl)eit be$ ©öttli*

eben unb 9J?enftyu#en annahm.

§. 116. b) £er 2Konopi)Dfiti$mu$.

Söenn ber Stfeftoriantemuö bie göttliche unb menfcblicbe

Sftatur iu boppelten *Perfonlicbfeiten machte, bie für fkfc gleicb*

fam auSeinanbedagen unb nur wie jufäüig sufammenfamen,

fofcerjtel (£uto<#e$ in ba$ entgegengefegte (^trem, bcn Un*

terfcfyeb be$ öottlicben unb OTcnfc^fic^eii in ber *perf6nlicbfeit

be$ ©ottmenfcben auö purer 33erftanbigfeit gan$ ju negiren

unb nur (Sine ^bpfiS ju behaupten. £>iefe 33ereinerfeiung ber

beiben g(eict) toefentltcben Momente toar bag ^rineip be$ 9)?o?

nopi)öftti$mu$, ber an $etru$ 3Jtongu$ einen großen äußer*

liefen $lnf>alt fanb.
~*

- . .
.

§. 117. c) Sie ©onobe fcon @f)aIccbon.

2)ie jaljHofen Meinen 3»ifte ju eritykn, toelcbe im gan*

gen Orient unb in ber öriecfcifc&en ftirebe burefc biefe <2ontro*

werfen erregt tourben unb mit einer ftarren oft in $Buü) über*

ftrömenben f>eftigfeit 3a^r(>unber.te (jinbureb tobten, ge()6rt

nic&t in biefe Umriffe. 21ucb ber bogmatifefce ßfjarafter beS

fpateren 9Äonopf)9jitiöm uö jerfplitterte fid) gan j in ba$ Äfein*

liebe unb a^orgenldnbtfct^Slbftcacte, toie bie g ragen, cb

<£(>riftf 8eib erfebaffen ober unerfebaffen, oermeSlicfr ober untrer*

toeSIlcb &u benfen fei, au$ toelcfcen Sifferenjen eben fo t>ie(

fleine ^arteiungen fid; erzeugten. Sie öfumenifebe ©nnobe

ton (Sfjalcebon in ber 5J?itte be$ fünften 3a^^unbertö ent*

fcfcieb fon?of;I gegen ben 3Reftoriani$mu$ ali gegen ben SRono*

p[)t)fitiemu^, ba§ in GtyriftuS allerbing* $»ei Naturen, foo

qvoeig, bie göttliche unb menfeb liebe, aber in abfolutec

Surcbbringung ,
ädiaiQtrwg xai aywqiöxwg, ol)ne Sonfufion

ocvyxvtWQ xai urQtnTVoq, $U @iner $erf&nlicbfeit (nQoawnov)

unb Griner SBefenfyeit (ynooraatg) Dereinigt »ären. — 2)en<

noeb erhielt ftcb bie aNonop&pjitifcbe gartet im Orient, empfing

im feebeten Safor&unbcvt burefc ben Sprer Jacob Söarabai
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dne dgenthftmlicbe £ircbenoerfa(Tung «nb epfflirt noch in ben

tfircben ber 3afobiten, ber Armenier, ber Zopten unb bec

{»abpfflnier. — Shi* bem 2Jtonopf)pftri$mu$, ber olfo nur

-<2ine 3Ratur in @hriftu$, bic göttliche, annahm, ging umnit*

telbar bie Slnftcbt ber SRonotheleten heroor, melcbe beit

ganjen CD?onopf>t>fitifc^en (Streit in ben fubtilen graben miet-er*

holte, ob in @hciftuS nur @in 2Di(le ober beibe ^Dillen mirffam

gebaebt »erben müjjten. Ülucb hierüber fam e$ ju enMofen

SDiberfpriicben, melcbe in bem §. 81. gefächerten S5erf)aitni&

bestechlichen unb^olitifcben, ma$ bamalä im 33r)$antmifcben

(Staate beftanb, fortmahrenbe 2Rai>cung fanben unb bi$ jii

bem fogenannten (Soncilium Sruüanum am (£nbe beö fiebenten

3a^unbectd mit Seibenfcbaft fortgeführt mürben.

3DU grei^eit ©otteS unb bie be6 2Renfcf)em

§. 118. Uebergang.

3uer(r olfo tourbe gefragt, mie ®ott als bie abfofate ober

feblecbt&in geifttge ^erfonlicbfeit jurSSeftimmtheit if)rer menfeb^

lieben (£rfcbeinung fieb entau§ere; fobann mürbe gefragt, wie

in bem menfebgemorbenen ®ott ber@ott unb SRenfcb oereinigt

frien; britten* fragte man, mefebe $3ebeutung bie SWenfcbmer*

fcung @otte$ für bie SWenfcbhdt überhaupt fjabe ober toie bie

in unb bureb <2f)riftu& ooübraebte §Berf6hnung be* SWenfcben

mit @ott bie Sterföhnung ber anberen SOfenfcben fei unb merbe.

2>te Doppelte Ein ficht hierüber rennen mir jegt unter bem 9?a?

inen bcö SlugufrinianiSmuö unb $ejagtani$mu$. (Sie trat

noch t>or ben Sfteftorianifcfcen ©treitigfeiten im Anfang be$

fünften 3af)rhunbert$ öuf. Söenn n>ir fie aber jegt erft er*

mahnen, fo hat bieö feinen @runb barin/ ba§ fie niemals tief

in bie SRorgenlanbifcbe ftirebe eingebrungen ift, oieimehr ihr

f>auptintereffe in ber 8benb(anbifcben gehabt hat« SfoS bie*

fem inneren ©runbe mu§ fie au$ bem chronologifebengortgang

ber eben betrachteten ©emegung für (ich h^^uögenommea

rotten.

III.
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9)Nt ben ©treirigfelten ber 3ftonoff)c(eten erftorb fm @an* .

gen bie probuctio bogmatifcbe ©eftaltung be$ (Glaubens in betf 1

93p$antintfchen Äircbe unb begann fich auf ein 5Bieberf)olen be$/

früher |>erDorgcbracbtcn cinjufebranfen. SKujjcr ben ermahn*

ten fpmbolifc^cn SPeftimmungen waren e$ oorjüglicb $wei gr6*

fcere SBerfe, tt>clct>e auä ber @riectrifcben £öelt in bie SJbenb*

lanbifche übergingen unb in berfelben bie ©runblagen ber tief*

ften Regungen betreiben würben/ waf)renb in bec $ftorgenlan*

bifchen ftirebe ein fo fruchtbarer Einfluß berfelben nicht nach*

gewiefen »erben fann. £)ic$ jtnb bie (Schriften beö Dionp*

f i u ^ Sfceopagita unb bc$ 3 oa " ne ^ SamaScenuS.
3ene gaben ber mpftifeben, biefe ber fcbolaftifchen ^eobgie

ein feftcä ©epräge. 2)ie erfteren wuubenfür ein SDerf jene*

Slreopagiten gehalten , »eichen ber SIpoftel ^auluä ju 2ltf)ett •

fcem G^riftcnt^um gewann. £>a$ ganje 2ateinifche Mittelalter

jweifelte I)icran nicht, teuere Unterfuchungcn bagegen haben

gezeigt, baß jener 9?ame wohl nur ber Sluctoritat wegen ufur*

pirt unb ba§ bie (Schriften waf)efcbeinlich erjt im fünften %af)v*

()unbert oeifafjt finb» Der falbungoolle, oft an baö (Schwül*

ftige ftreifenbe (Styl, bie ftete Berufung auf bie (Schrift/ bic.

t»orl;errfcbenbe aüegortfcbe Grrflarungäweife, bie enge $er*

wanbtfcbaft mit ber $f)i(ofopf)ie beö ^lotinoö unb ^reflog u.

f. w. ergeben biefe ^ermutyung faft jür öcwifSheft. 2)ie erftc

Slbtyeilung biefer (Schriften tyanbelt fcon bem kamen öottcS

unb fegt auöeinanber, baß man fein SBefen, ba$ unnahbare,

bureb bie menfchlicbe (Sprache nicht wahrhaft unb angemeffen

auäbrücfen, ba^er nicht eigentlich pofitio, fonbern nur negatio

bezeichnen fonnc. 2>ie zweite Slbtl;cilung befebaftigt fid; mit

ber mpftifcfcen Jh^logie unb enthalt theilä bie feermeneutifchen

@runbfä§e jur (Srflarung ber (Schrift, fie nicht bem fletfeh*

liehen S3uchftaben , fonbern bem verborgenen göttlichen (Sinne

nach oerftehen; theil* bie 2ehre, bafj baö 2)öfe nicht ein

»irflicheS ©ein höben fönne, M weichet nur bem I;öchften

überroefentlichen (9ott jufomme, bafj man eö oielmehr al$ baS ^

Urfachlofe unb in (ich abfolut Nichtige ju begreifen habe. Die

britte Slbtl;eilung freftyreito nach ber befannten ^aulinifchen

*
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©teile bie hfmmltfche Hierarchie ber @f)erubtm, ©erapOim,

fyvonc u. f. f. nach bem Unterfcbicb ihrer SBürbe unb Zl)hÜQ*

feit. ÜDic Diectc ?lbtf)eilung betreibt in entfpreebenber ^a?

taüele bie irbifebe Hierarchie fccö retnigenben, beä erleuchtenden

tmb üoücnbenben ^rieftertf)um$, roobet ber (Sultud im £>etatl

entrcicfelt unb bag goemeüe bei ben SIcten ber oerfebiebenen

$^Deif>en unb ©acramente genau angegeben tft. %tt>tf<i)tni)in

treten aSeetifcbe Kontemplationen alg SKufjepuncte unb gortlet*

tungen ein.

SBenn bie$ 3Becf unjmeifelf)aft für bie SJcnftif ber ftatfjo*

lifeben ftirebe ba* tieffte gunbament gelegt ^at, fo tritt if)m in

ähnlicher, n>ertn auch nict>t gleich umfaffenbec Bebeutung fcaS

SBerf be$ Joanne* au$ ber elften £ctlfte be$ achten 3al)rl)un;

fcertS an bie ©eite, infofern c$ bie wftänbige (Srfenntniß re;

-—n^rafenttrt, welche im ©cbolaftictemuS fid? weitläufig entfaltete.

2>iefe Ix&totg rrjg oqMo^ov moTitog brangte bie SKcfultatc

fcer bi$ bal)m gepflogenen bogmatifd;cn $8erl)anblungcn nicht

unglüeflieb $u einem ©anjen ^ufammen unb wrfuebte, t>on

fcer Slriftotelifcben $t)ilofopl)ie geleitet, eine bialeftifche SKecfct;

fertigung berfelben. ($$ lief jeboeb noch ohne eigentlich fpfte

matifchen $act capitelroeife ton Untecfucbung 311 Unterfucbung

fort. 3m ©anjen erfebeint bie Orbnung mieber, welche Ori*

geneS in feinem bogmatifeben 2Berf befolgte. £>ie fpatere 3eit

erft feilte bieg 29erf in t>ier Bticber, t>on benen ba$ erftc bie

$f)eologte, ba$ aweite bie Slntfjropologte, ba$ britte bie @f)ri*

ftologie unb bä$ vierte fef>c BerfcbiebeneS, jeboeb l;auptfachlicb

eine Betrachtung ber ©acramente enthalt.

3nbem nun bei ben ©rieben bie £l)atigfeit ber Grcfennt*

- nifj erfcblaffte, erf)ob fie fieb jugenblicb in ber 0\6mifchen Kirche

unb fanb in Huguftinuö if>i*en Begiimber. SeituüianuS,

prianuS, bie Slfrifanifcben Dtyetoren SIrnobiuö unb SactantiuS,

'

|>ieronomu6, Boe'tl)iuS, ©regoriitf u. fL waren in melfacbec

Stfitfftebt für bie 5Diffenfcbaft betriebfam. Namentlich führte ^
GnprianuS suerjt ben Begriff ber äußerlichen ^in^eit beräiäRT""*^

fo wie £ieronnmu$ ber ?ateinif*en Kirche if)re ftanonifebe 33i*

~— fcelüberfe&ung erfepuf. £em öuguftinuö aber gebüßt ber
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sRur)m, bie Geologie na* allen Seiten fjin beleuchtet unb et*

»eitert ju l;aben.

§. 119. a) £ugufHnu$.

Sfugufrinu* fyattt eine fefjr »telfeitige SBübung. 5J?annig#

facbe ©egenfafce f)atte er in ft$ burebfimpft unb in feinen

Sonfefjtonen fkb feibfl jum Sewugtfein über ir)ren 3ufammen*

&ang erhoben. 3n vielerlei Äunft war er geübt unb burefc

feine rl)etorifc&e tKtcfctung, bureb fein ©tubium be$ Cicero }u

einer fef;r gebilbeten £>arftcüung geführt. @cft im Silter unb

im (Streit mit Slnberen würbe er $u ber f)avtnadi^a S^taiu^
bigfeit gebraut, welcbe if)n üor allen fogenannten SB4tecn ber_

Äircbe auSjeicbnet. Slber bureb ben ü*eicbtf)um feiner ©efefjr*

famfett, bureb bie Spenge feiner 6cbriften über bie oerfebie*

benften Probleme, bureb feine grunblicbe ^olemif gegen aüc$

SRicbtcbriftlicbe, torjuglicb in feinem unfterblicfcen &ucbe de _
civiute Dei, würbe er für ba$ Sibenblanb ein eben fo große«

frineip feiner ©cbolaftif, al* Slriftotele* unb bte@cbrift. 3Ruc

ganj im Slllgemeincn fonnen wir f)ier bteörunbjuge feiner 8n*

ftebt in foigenben Söefrimmungen jufammenfaffen: 1) ©ort ift

ba$ nur au« ficb feienbe unb barum unbebingte SBefcn.

<§r ift allmächtig, allwiffenb unb allweife, fftityt älfo fann

epiftiren , wa$ niebt bureb i()n gefebaffen würbe. Sticht* auc&

fann gefcbcl>en ober gebaebt »erben, wa$ er niefct wüßte.

SRicbt* enblicb fann gefcbel)en, wa$ niebt auf ben fjöcbftcn t>on

if)m gefegten 3»ecf feiner @l)re pcb bej6ge. — 2) 2)ie SBelt

unb ber Sfftenfcb finb t>on ©ott gefcbajfen, unb jwar, weil ber

in ficb gute unb weife ©ott auä ftcb niebt bag ©cblecbte unb

836fe, nur ba$ i&m ©(eiebe Vorbringen fann, rein unb üoll*

fommen al$ ein (Sbenbtlb feine« f)crrlic$cn SSBefen*. Slber

bureb bie @oncupi$cen$ bcSSÖerganglicben unb bureb in ficb ge*

wanhtt (Sigenwilligfeit ift ber 9J?enfcb t>on ©ott abgefallen , foat

feine urfprünglicbe ©üte, Unfcbulb unb Vernunft in Sßo*l)eit,

©*ulb, 3rrtr;um, irbifebe Älugf>cit Derfcf;rt unb aucbbieSta*

tur mittnfrin^erberbengerifien, fo, ba§ jie, bie jm>or jung*

fraultcb unb fd>6n war, ebenfalls t>er$errt unb oergiftet ift.
—

"

"
Kof«nir<mjJ£iKyH. D.Cbeol. 18
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3) ©Icfen Wbfali in ba$ Unfertige i)at abec ©ort al* bec BHcS

tpiffenbc t>orau$gefef)en unb beenden t»on Crroigfeit l)cc ben

Grntfcbluß gefaßt, ben 9)fenfcben unb bie SRatuc t»on i()rem

SOerberben roieber $u erlofen. £a er nun niebt b(oö bec roif;

fenbe, fonbecn aueb bec 2IUe$ 33erm6genbe ift, fo l)at ec bie*

fen Söefeblufi buccb bie (Senbung feineg eigenen 6o()ne$ in bie

Södt aueb toicflicb ausgeführt. Siefec f;at buccb feinen t>olk

fommenen @e()orfam gegen baä göttliche @
t
efeg, b. I). buvd>

bie Siebe, in Seben unb £el)ren, Reiben unb (Sterben bie(Sunbe

bec 5J?enfct>en getilgt unb bem Dvcicb bec sftatur unb bofen 23c*

ajeebe mittelft bec oon \i)m unb feinen Slpofteln geftiftetenäircbc

ba$ Oveicb bec @nabe unb Heiligung juc Sötebcrgeburt aüec

Sceatuc entgegengefegt. 2>iefe etoige ^ecroirflicbung be$ 9tft*

cbe$ ÖotteS unb feine 33erl)errlicbung in bemfelben bureb bic

fcon @ünbe unb $ob criof'ten ©laubigen ift bec %rocd, auf

toelcben bie SBeiefyeit beö Unenblicben alle anbecen 3n>e<fe be>

jogen I)at unb bacum aueb ^on un$ belogen »ifien roiü. 2IU

iein in bec$f)eilna()me an biefem üveic& jtnbet ein geogee Untec*

febieb ftatt. 2)enn entroebec ift bec SRenfty roicflicb $uc ZtyiU

na^me bacan beftimmt, obec ec ift c$ niebt. 3m elfteren §aU

ift unauSfprecblicbe ©eligfeit fein 2oo€; im (enteren ift ec oec*

tcorfen oon ©otteö Sfngeficbt unb bec $Pein enblofec £kcbamm*

RÜ Eingegeben. 2>ie$ (5ntn>ebec — £>bec bangt niebt

t>on if)m ab. £enn intern ©ort bec Me$ roiffenbe ift, fo

toeifj ec niebt bloS oon(£rc>tgfeit f)ec, roa& jebec einzelne Genfer)

tt>äf)renb feineö Sebent tr)un roirb; fonbecn, ba ec alö tr>iffen*

bec jugleicb bec aUmacbtige unb fein Tonnen unmitteU
bac aueb ba$ reale 93oüfül)cen ift, fo ift bie gottlicbe ^)rooU

benj unb ^cafeieuj aueb eine ^räbeftination. S?eooc noct)

bec rooüenbe Söfenfcb gu einec $r)at fia) beftinirt, r)at ©ort bie*

fen 2kt bereite »on Anfang ber Seiten an peabeftinirt. 2Barc

bie$ nict)t, fo wäre bec 2)cenfcb unbebingt, ein ^räbicat, totU

ebeö nuc @ott jufommen fann. @ut obec S36fe, @elig obec

93ecbammt ju fein, f)angt ba()ec niebt t>on bem ©eibftmoüen

bec gefallenen of)nmaebtigen Sceatuc, fonbecn allein oon bem

tmbebingten Söollen beö fouoecainen @otte$ ab. Söic jicb bie
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greifet be$ einseinen SBitten« bamit vertrage unb ffien ©ott

eigentlich au« ber SWafie ber Verlorenen jum ©töcf bec @e*

metafc&aft mit ihm auderwablt habe, ba$ fonn ber befcbr*nftc

SKenftb nic^t wifien, benn ©otte« 5öege ftnb nicht feine SBege

tinb gtfemanb f>at in feinem SRatb gefeffen. 2)ie ©naben^
wal)l felbft a(6 wirfliebe ift alfo ein ©e$efonni§, »a« erft in

bec »uferftebung be« jftngften ©ericbte« offenbar »erben

wirb,

$. 120. b) $elagiu$.

(So fcbmer ift e«, bie gceiheit au begreifen/ ba§ ba* Stu

guftinifcbe (Softem ganj nahe baran ift, ber greift ©otte« bie

be* enfcben aufzuopfern unb nur mit ber unabgeieiteten Vor»

au«fe$ung fleh confequent erhilt, baß bie ©nabe ©otte« unbe*

greifIi* fei unb in Verbaltniß ju if>r bem SJtenfcben nur be*

mutige Verehrung jufomme. tiefer abftracten 2o$fagung

fefcte fich t>on Horben her ber ©eift ber ©elbftmacbf 1>c€ 3)?efl*'~

fcben entgegen, ^elagiu« lehrte, baß bieSunbe M SJten*

fcben urfprunglicbe Vefcbaffenheit feineSweg« fo burebau« cor*

rumpirt f)abt, baß nicht bem Verftanbe bie Slacbeit, bem

SöiUen biegreiheit »erblieben fei, wenn anber« ber SKenfcb

fich nur über jich feibft beftnnen unb fein wahrhafte* 5öefen er*

faffen wollte. 2>ie ©nabe ©otte« fei aber nicht ba« tyvineip

bergreibeit, fonbern nur accibentell, bieSRenfcben in ihrec

Jugenb $u unteeftußen, wie äuguftmu« im acht unb achtjigften

ßapitel be* $U(b« de haere&ibus bemerft, ut facilius pos-

sint. 8* fonnte nicht fehlen, baß biefe (ich ganj auf fich »er*

laffenbeSWoralität nicht nur bem Sluguftinu«, fonbern auch

)^vßlovßenlan\)ii^n^ix(bt irreligiös erfcheinen mußte, unb

7owj)f bie ©pnobe ju Sarthago al« bie fpätere |u 8phefu* fctr*

bammte bie Anficht be« $e(agiu« unb feine« greunbe«

leftiu«.
^ '

$.121. c) 2)er SemipelagianiSmu«.

6tellen wir nun ba« ©pftem tie« «uguftinu« , worin ber

begriff berSubftanj unb ba« bc« $elagiu«, worin ber begriff

18
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teö (Subjccte« cinfcittg tor^errfcbt, jufammen/ umun*burc&
bie (Sntgegenfefcung @£treme au üerbeutlicfcen, toie Der

(Seift Don bem einen fo fef>c af* bem anbern $u einer 33ermit*

tefung ber öppofttion übergeben mußte. 2)a* Hugujtinifcbe

©oftem f)ait an ber Unbebingtfjeit be* @inen SWe* trtffenben

unb Slüe* toollenben ©otted feft, melcber ton Grroigfeit f)er auf

eine un* unbegreifliche 2örifc fowo&l ben ©unbenfaü unb bie.

totale S3erberbnig be* menfcfclicfren ©erfechte*, al* au* ju»

gleich bie @dofung beffelben Dorn leiblichen unb geiftigen Sob
burcb bie (Senbung unb ba* Sterben feine* fcfculMofen <2of)ne*

befcbloffen f)abe. 2)ie fubjectioe ©emigljeit oon ber 2öal)r[)af*

tigfeit beiber $f)atfac&en i|* ber Glaube, »eichen ©ott felbfr

unmittelbar im Q5ett>ugtfetn feiner ©laubigen tbirft unb tfe fo

jur 6eligfeit fuf>rt. £>er Sflenfcb »erhalt fleh alfo nur em*

W 4~ Pfan8en& un& ®ott dWn thatig. _ <Dte $hatlojtgfeit be*

) J*
.^enfc&en unl> Söemi'ct>tung feiner grdi)nfb"urc() ©otte* uns

ia* > * bebingte §reil)eit unb J^aticjfcit tft in biefer Sf)eorie ber $e*

^r^^Wvi Ör|ff *cc ®nal)e- — 3fa gegenübe* hält ba* *Pclagianifct>e

i /Lj
^ Aftern au*fcbliegenb an bem Stfenfcben feft. 3)er STOenf*,

jr*T aüecbing* (£ötte*©efcbopf
r

/ ift oon ihm fo freigeben, baß er

Um^Li^s in jebem Slugenblicf au* feinem SBillen Ijerau* funbigen ober

/ z/)A/J*
1
ni* t f"n^cn fann- 2>fef* fKeflepion auf bie fubjectio* greis

b*f> **iIfFV lagt ben «Pelagiani*mu* bie U^atigfeit ©otte* überfein,

al* wenn berföfenfeb nämlich, naebbem er einmal oon ©ott
erraffen »orben, Sitte* au* (Ich t&ue unb ©ott bei feiner @e*
febiebte fleh ba* blo* augerlicbe 3ufof)en aufbehalten habe.

(Shriftu* f)at be*tt>egen hier feine anbere ©ebeutung , a(* bie

f finci Dollfommen tugenbhaften SWenfcben, unb ber ©laube an
r lor ~ i()n nur ben ©inn , in ihm bie 2)arpeüung be* reinften mora?

*1l(,*cn 2BiUenö ö"iuerfennen uni> tabur* für eine ßleicb eblcff*. $ugenbl)afttgfett fieb er»armen gu (äffen. — ©enn alfo im
Sluguftinifcben ©pftem ©ott fo fef)r an fieb fangt, tag er

bie Söelt, ben ÜJtenfcfcen unb e^riftu* frei ^u laffen nict>t bie

«Wacbt unb Siebe f)at, fo bleibt bagegen im «jklagianifcben ber

9»enfcb fo fef)r in ft* fte^en, bag SMt, «Wenfcb unb
C^riftu* nur in einer außerlic&en ^ejie(;ung su ©ott fieb bes
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ftnben unb bre(Scbopfung bafyer in i&rer Autonomie unb 8uto*

fcatic ©otteö ol)ne allen 3^act»rf;ci*I entbehren f6 mite. — 3n
$Baf)rf)eit aber (;at bie (*nt3roeiung be$ SWenfcben mit ©ort nur

bureb ben einen unb anbetet unb eben fo bie 33erf6f)nung ©ot?

teö mit bem SÖfenfcben nur bureb il)r beiberfeitigef* $l)un eine

(ebenbige SBirflicbfeit. Crine folcfcc Sermittelung wollte ber in

©aUten t>on Qaftianuä unb $auftuö von Oviej auägefye'nbe (B5e;

mipclagianiemuä ftiften, o()ne jeboeb 311 einem reebt fieberen

IRefultat ju gelangen. Sftocb ganj anbere Bewegungen als bie

bisherigen mußten ben ©eift erfebüttern, beoor et' ben jffiiber*

fprueb jener Jfjeoricen überwanb.

3 w e i t e $ G a p i t c I.

Sie $eriobe ber fi>n t^etif rf>cn @rfenntmf$.

j. 122. Ueberficfjr.

2>te crfle ^eriobe ber (Jtyriftlicben Sogmengefcbicbre ging

t>on ber S3etracbtung ber Srtmtät jur Betrachtung beä ©otte

menfeben unb oon biefer ju ber be$ 3ttenfcben felbft über. 3«
Jfecr (Scbwierigfeit ber leiteten Itnterfucbung tag e$, baß fie

nicht, wie bie vorigen, eine eigentlich (ccttrciifcbt Partei unb

einen ftanonifeben 6onobalbefcbluß erzeugte. SDee weitere

Fortgang ~5ou ben bu%r gefunbenen bogmatifeben Qe»

ftimmungen n>ar ber, ba§ ihre allgemeinen begriffe in ihrer

SRefle^ion in einanber gefaßt unb $u bem 3ufammenhang eines

©anjen erhoben würben ; ba$ materielle 3nt*wffc/ um e$

fo ausübenden, f>atte (icb in ber SInalufiö ber wefentlichen

*J)uncte be$ ©laubenä erfeböpft; fo mußte baS ndcbfte Bebürf*

niß in ber formeilen (Seite beö 3"()olte^ liegen, ben man;

nigfaltigen ©tojf &u orbnen unb mit ber Äraft ber ©ewißbeit

flum Behuf beö fubjectioen Grrfennenö $u burefc

bringen. 2>iefe £()atigfeit ber 3"teüigenj war bie fontfyetifcbe

Qonftruction, terra 2lnbeutung wir bereits im 2>ama$ccner

ccblirften. 2)er Verlauf biefer ^ettobe fcbließt f?cb auf ba$

Snnigfte bem ©ang ber diömijchcn S\ira)c an unb ift in biefer



(Vu^i^ 3bentitit bertReflep i&reS I>6ct>ften 93en)ugtfe(n$ Aber jl<& fribjh

Y . 3uer f* MWet ftcb l>ec begriff ber t()eo(ogifcben SBtffenfcbaft

/ überhaupt; Reitens tritt tiefe in ber abgefcblojfenen ©eftalt

Li* Yf (i fircbttcben SDogmatif f)ert>or; brittenS entjroeiet fte ficb mit

/ . ficb felbft burcb t>ic (Sntroicflung be$ in tf>r Anfangs »erfüllten

*W ©egenfafceS be$ ©eful)($ unb be$ Söerftanbeö, bis ficb berfelbc

fitAifi/jt/rt in ber fubjectiüen Jiefe beä gläubigen (3elbftbetT>ußtfein$

/
y

<> j ' fammennimmt, mit welchem bie $ircbe t>on aller äußeren 2fu*

b^T^jY toritat fi*ct> fc&eibet unb ben föegriff ber <5ad;e feibft aur einzig

^ Mo infaßbeln Slutoritat macbt. '"**f*

25cr Segriff ber tfjeologtfdjen SBiffenfdjaft.

§. 12$. Trennung ber Eateinifcfcen Jtyeologie

ton ber <3rte$if$en.

SBir f)aben fefcon §. 118 bemerft, ba§ ber Streit bfä 3fu*

guftinuö mit bem tyelagiuä, beffen ©eele bie 3bee ber greifoeit

war, bie@riecbifcbeftirct>e nur mef)r äußerlicb berührte. 2)efto

reger war bafur ber (Sinn be$ ©ermanifeben SIbenblanbeS unb

ber begriff ber 3?erfc^nung ba$ mofteriöfe Zentrum feiner

<25pecuIation. 3unäct>ft freilieft, t>om fetteten bte jum neun*

ten 3<J^r^unbert Oin, al* in Seiten, bie ton ber größten frie*

gerifefcen unb politifcfcen Unruhe erfüllt n>aren, mußte bie

SIbenblanbifcbe $()eologie ärmlich erfebeinen. 2)ie dom penbien

ber 2)ogmengefcbicbte unb bie ber ©efc&icbte ber $()iIofopf)ie

flnb e$ gewohnt, für biefen Jeitraum nur über ©erfinfterung

unb Barbarei ju ffagen unb bie tarnen eines ©regoriuä , 3fc
boru* t>on<5et>illa, S5eba, SffcuinuS, £infmar'$, ÜtyabanuS

SttauruS unb Hnberer jmar mit einer gemiffen Sfcfctung , aber

au$ mit einer fhimmen ©feicbgultigfeit fjerjunennen , 'treibe

übertrieben ifl unb bie S5ebeutung biefer Scanner beinah igno*

rirt. tiefer Jon jie&t ficb aueb noeb twtter in bie ©efebiebte

ber Scfcolaftif hinüber, too man wirf lieb über ten Söiberfprucb

nidpt genug fieb tpunbern fann, bie (Sin seinen alö fc^arf#

»
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(innige/ gelegte, tiefbenfenbc ©eifhr, ba$ ©ana* aber als

ein gebanfenlofe* unb formelle* 2öefen bef*riebcn $u ftnben.

5Die fef)r aber au* bic ffiifienfcWr nur fraktionell fi* t>er*

f)ielt, fo war bo* ber fircfclicbe @eift in feiner 2lUgemeinl)eit

ni*t fo ftumpf, wie manebe £iftorifer, an (ginjel&eiten fle;

benb , un$ wollen glauben ma*en. 1DW &eigte fi* befonber*

in einec bogmatif*en ^eftimmung, bie gar niebt fo unterge*

orbnet ift, als man (ie gew&f)nli* anfielt. <S* ift bie über

ben SluSgang beS ^eiligen ©eifteS, bafj berfelbe ni*t aüein

vom 33ater, fonbern au* Dorn ©of)ne, füioque, auSgefjt.

Ob biefe 2Borte ein eingefcbwarjter 3ufafc (inb, worüber maA

gewof)nli* fo uiel 2arm ergebt, trifft niebt baS 3«nere. ber

©acbe unb e$ t>ecr)ält (i* bamit eben fo , wie mit bem begriff

ber Srinitat, wooon wir in ber fpeeulatwen <Dogmatif geljan*

belt t>aben, weleber in ben 9}euteftamentif*en Schriften bem

_3n.fca(t na#, ni*t aber bem ©orte na* ba ift. 2>ie @rie*

"*ifct>e fttr*e proteftirte gegen jenen 3ufa£ unb naf)m ben 2fufc

gang be$ ©eifteS nur t?om SBater an. 3"9^# war bie* bie

fegte bogmatifebe SDiffecenj , beren 3ntereffe (ie no* mit ber

«Kömifcben $ir*e feilte, mal man burcbauS niebt für jufaüig

galten fann. Denn inbem fte ben ©o&n a u t f* 1 o § ,
gab fic

ju erfennen, ba§ fie bie ©ubjeettoität beS ©eifteS no* niebt

t)OÜfommen »erftanben l)abe, fonbern me&r no* in ber 2ln>

febauung ber gottlicben ©ubftantialität als )ol*er terweile.

Um fi* re*t augenf*einltcb t>on ber SUarfjeit &u überzeugen,

mit weleber bie £ateinif*e ftir*e tiefen Unterfaieb erfannte,

barf man nur bie <5*rift lefen, welcbe SlnfelmuS über tiefen

©egenftanb abfaßte. — diejenigen, wel*e im Slbenblanbc

ben begriff ber Geologie toqügli* herausarbeiteten, waren

(SeotuS (Srigena, SlnfelmuS unb Slbalarb. 2)er flreiS ber

Dogmen fetbft würbe eigentlieb niebt erweitert; bie fKeflerjon

ging nur auf eine neuere Söeftimmung ber f*on gefegten

Dogmen; waS man alS neue Dogmen aufführen fönnte,

wie bie M^tf i>on bem ^urgatortum , wel*e befonberS feit

©regoriuS bem ©rofeen auffam, u. Sf., baS f>üig l)auptfacfc

Ii* mit ben ^antafierei*en bcS ?ateinif*en QiultuS jufammen,
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»o wir ba$ ffiicbtigfte, wie bte Verehrung ber SMlbet, (Re*

liquien, bie <£ntftel)ung neuer geftc u. f. f. fcbon erwähnt

ben. — (Range bogmatifche Bewegungen, wie j. 23. bie

ßlboptianifche, welche im ©runbe t>ie Sfteftocianifcbe wie*

-Jciboite unb fein neue* Svefultat auf ben ihretwegen gehaltenen

Snnoben jur golge hatte, muffen wir ber Äücje wegen über*

ge^en/ um und auf eine £eroorl)ebung 2)effen su befebränfen,

wa$ Brieflich alö (Solution ber @rfenntni& gelten mu§.

j. 124. a) Sie Opfectheocte be$ Slbenbmahleö.

SRacb bem früher auSeinanbergefegten hiecarchifchen Jp*

puö ber sKomifchen Kirche war e$ unausbleiblich/ ba§ jte ihm
gemäß baö Slbenbmahl in einen Sfct wwanbelte , »elcher ben

Unterfchieb beö Säten unb SUeriferö auebrüefte. £>ie$ gefebah,

inbem ba* Slbenbmahl al$ Opfer behanbelt würbe, für beffen

SBollbringung ber Slerifer al$ ^riefter baftanb, nach beffen

Sonfecration 23rob unb ©ein, 33rob unb SBein ju fein auf;

horten unb unmittelbar in benüeib unb ba$ 23lut ßhnfti

t>erwanbelt würben. £>iefe finnliche Sluffaffung M Sa*
cramcnteS warb oon *P a f cb a f i u $ Dva b b er t mit SBeftimmt*

Ijeit au$gefprochen unb feine Sehre t>on ber 2ran$fubftan*
tiation trog beö 2öiberfprucbe$ toon SKarrgmnu^, grigena

u. 21. juc £ehrc ber SR6mifchen Kirche erhoben. Sftag Crrigena,

ber gegenM £nbe be$, neunten 3ahrhunbert$ *u ötforb jtorfr,

""In biefem Streit auch »itBfat bi$ fo weit gegangen fein, ba§

feine Slnficbt mit ber fpateren reformirten eoineibirt, fo muß

man il)m boch jugejter)en /baßlr burch ba$ Stubium ber Sfteu*

platonifchen 9M)ilofopf)ie (— er überfegte auch bie Schriften

bcjjärfljjjagiten für ftarl ben Sahlcn in ba$2ateinifchc —) t>on

bem bamal* herrfchenben £ange jur 8 e r e n b l i ch u n g ber
3bee befreiet war._3)ie

\

%tet nannte er natura unb ent*

wicfclte ii;c 2eben in ber tiefsinnigen Schrift de divisione na-

turae. £>ie Statur ober 3&ee i(t nach iftw erftiieh eine folche,

welche fchafft unb nicht gefchaffen wirb ; bie« ift @ott al$ bie

legte Urfacb aller Singe, all ber unergrünbliche Beweger aU
lee ©efchaffenen. jjtwiten* fchafft pe unb wirb gefchaffen

;
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bfc$ ifLfcer ?ogo* ober ©of>n ©otte$, burcfr melden olle ©tage

flnb. drittens »üb jte gefc&affen , fcfcafft aber nicfct felbjfc

tpieber; bteS ift ber 3nbegrjff ber Kreaturen ober bie 8Befc\ v

Vierten* wirb jie ntcfct gefcfcaffen unb fcbafft au<$ nicbt; bie*

Ift toieberum &ott, al$ in »elcfren alle gefc&affenen £>inge etnf*

triebet jucucffe^ren unb eroig in il)m unb feiner ©eügfeit tu*

&en »erben. 2)ie$ legte Moment ift ein |>auptgebanfe^r>_

gena'tf , ber auf feine änftcfrt t>on ber ^rabeftination unb @n>ig*

"fett bec £6üenfkafen grofjen @tnftu§ &atte unb t&n t>on ber >

ficc&licfren anficht abmeieren lieg. @r befttmmte bie Unter*

fc&iebe ber Sbee au* na* t&rem einfac&ften ©egenfag ali

©ein unb SRicfrtfein unb fegte eeften* ein ©ein, t>on toelc&em ^

man bur$ (Sinn ober 33erftanb eefennt, bafj eö ift, roeil e$

ift, niefct aber/ tt> e$ ift; jrocitenö ba$ (Bein, tt>efct>cö ift,

infofern bie f)6()ere 9?atuc über tf>m e$ erfennt, unb toelcM

md^ift, tnfofern bie ntebrigece Statur unter \f)m e$ nic|>t er*

fennt, weil feine Statur über fiefr f)inau$fann, für eine

jebe alfo nur fo Diel unb nur baSjenige ©ein ba ift, toa$ üon

if)t ergriffen unb i^rem inbioibueücn Greife afftmtltrt »erben

fann. Sin biefen Unterfcfrieb beä burefr bie Sapacttat ber 3n*

teütgeni gefegten feienben unb nicfctfetenben ©ein$ fließt ftcfr

ba$ ©ein al* sRicfrterjfienj einerfeit*, wenn bie 2>inge, bie an

ftcfr fein fönnen, noefr niefct geworben ftnb, unb al$ Soften)

anbererfeitS , wenn fte bureb bie Einigung ber gorm mit bec

5Jtaterte, b. f). burefc ba$ Söecben, in bie 35eftimmt()eit be$

2>afetn$ getreten ftnb. 3e^o* ift ba$ ©ein, n>a6 in Ovaum

unb 3eit unftät jtcfr aeranbert, nic&t »a&r&afa* ©ein, nur

(Srfc&einung; benn n>a&rf>afte* ©ein ift nur, n>a$ bec (

2$eeftanb als unabhängig oon SKaum unb Seit unb beöfjalb a(*

ein eroig flefr felbft ©leicfceS erfennt. 2>a* abfolute S&icfct*

fein aber ift ba$ burefc bie ©unbe entfteüte ©ein, n>el$etf

feinen ©egenfag in bem burefr bie @nabe @otte$ au feinem y

(Sbenbübe n>ieber()ergefteUten ©ein f)at. — 2)ieS ftnb bie

(örunbjuge im ©pftem be$ ©eotuS , »efefre* big in ba« breu

jefonte 3ai)rl)unbert f>tn bebeutenb wiefte, »o noefc 8malri&_

au* »ene unb 2>amb »on ©tnanto feinettoegea ben ^efttgften
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SSiberfprucfc ber ortfjoborjen <5$uUn gegen ftcfc afetyantyeifren

erfuhren. 2fuc& VerengariuS t>on $ourg in ber üftitte be$

dlften 3<*f)rt)unbert$ ging in feiner (Schrift de eucharistia ba*

Don au$ unl) toiberlegte bie t>on ^>af*afiuö aufgeteilte $ran&«

fubftantiation$lef>re, Qatte telegen befonber* mitSancfraneu*

ju fampfen unb mußte feine (Sonfequenj, tro£ feinet guten

Verl)altniffe$ ju ©regoriu* VII, mit bem formellften SBiber*

ruf büßen. — £)r)ne @regoriu$ r)atte ec oieüeicbt niebt nuc

Verfolgung, fonbern auefc ^af)ve\an^. ©efängniß, roie ber

arme ©ottfcfcalf im neunten Safjrljunbert, &u bulben ge*

f)abt, ben Pöting ton Verona toegen feiner jufdüig in einem

S9irtl)$r)aufe geäußerten Sluguftinifcben Bnficfcten über bie $cä*

beftination r>erfe?ert fyatte.

§. 125. b) @lauben unb Kiffen. •

2>fc* »aren bie 3ncremente ber «benblanbifc&en 2r)eolo*

Öte. 3m eilften 3ar)rf)unbert beftimmte fte it)ren begriff ba*

f)in, baß ber (Staube an ft<& bie abfolute S©ar)rr)eit fei, au

ttnid>em ba$ Söiffen nur ba$ Verf)&ltniß ber fKeflept on

Ijabe. 5^ec (Staube fei ba$ bureb ®ott felbft unmittelbar ge*

toirfre SBiffcn/ ba$ Söijfen be$ @lauben$ aber fei eine burefr

'fceh ~<&ugeren Veroeiö ©ermittelte Ueberjeugung. ©o rcurbe bie

gorm in S3ejier)ung auf ben als bie 5öaf)rf)eit DorauSge*
fegten 3nl;alt at$ eine enbli cbe genommen unb jene ($nu

fttoeiung be$ ©laubenS mit ber Vernunft eingeleitet, roelc&e

bie CtyrijUicbe Söelt bi$ auf unfere Sage beroegt. Jinielm u*
t>on Slofta, ein ©cfcüler be$ SancfraneuS, bem er au* Don ber

SRormannifcben «btei 83ec im @rjbi^tr>um ju Santerburp nacb*

folgte; fpracb in feinem Monologiuin bie 8bf)ängigfeit M
2Bif[en$ Dorn Glauben juerft mit$larl)eit in bem Credo , ut

intelligam
,

au$, unb mfuebte biefem 6tanbpunct gemäß

eine ^Rechtfertigung ber gegebenen fircfclic&en Dogmen. 2öir

uberge&en f)ier feine g^egefe be$ Steuen Sejtomente*, feine

©c&riften über ben Sultu* ber ÜÄaria u. f. ». unb &eben nur

bie <5ati*faetion6tr)eorie unb ben ontologifc&en

S8en>ei$ für ba$ 2>afein @otte$ fceroor. — 2)te erftere ent*
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fprang au$ bem STricb ber @rfenntniß , ba$ burch bie Jrabition

ber Stirpe fortgepftonjte g a c t u m t>cr S3erf&hnung als n o 1 1)

;

wenbig barjuftellen. Um ihren ©inn ju ocrftc^cn / muß

man (ich nur bie batbarifc^e (Sinfleibung in tte juriftifcbe $er*

minologie nicht irren laffen. ©ie geht oon bem Söegriff bec

33erf6l)nung als ©enugthuung auS. £>ie SRcnfcfcfyeit bebarf,

um mit ©ott ihrer ©ünbe ungeachtet »erf&hnt ju fem, baß

@ott $u if)r (ich entäußere, waS er t^ut, inbem er bie menfeb*

liebe Statur an (ich nimmt. Slbcr bie menfchlicbe Sftatur mu§

auch/ »enn eS juc innigen ©leiebheit fommen foll, 511 il)m

fich entaußecn. @c ftirbt feiner Slllgemeinheit ab unb wirb alS

ein einzelne* ©clbft lebenbig; bie 2Nenfcbh*it ftirbt ihrer na*

türlicben @in&ell)eit ab unb wirb alS allgemeine*, als göttliches

©elbft lebenbig. SRun ift ©Ott bec ©er echte. 311 biefec

S3esief)ung i(t notljwenbig, baß bie SD?enfct)f>ett, um ihre

©ünbe ju büßen, um für ihre Uebertretung beS ©efet^eS ©Ott

als bem Urheber be$©efegeS genug ju tt)un, fterbe. @ine an?

bece (Sonfequenj, als 33ecbammniß unb Untergang, t)at bie

©ünbe nicht, roeil fie baS Vichts, baS (Srtöbtenbe ift.
—

Slber wie ©Ott bec ©erechte ift, fo ift er auch ber ©ütige.

£aS 9\echt forbert bie (Strafe beS SfKenfcben unb bie ©träfe

ber ©ünbe ift ber $ob; bie ©üte forbert ©nabe unb ift bie

Aufhebung beS SobeS, bie (Srlöfung üon ihm, alfo pofltio bie

Sluferftehung jum eroigen 2eben. — £)ie föermittclung biefec

@£treme ber ©ereebtigfeit unb ber SBarmherjigfett fann nuc

fein, baß jebe befriebigt, baß jeber genug gctfyan »erbe.

3)aher übernimmt ©ott felbft bie ©träfe, aber alS 5)?enfch.

©0 ift er nun in bec SWenfcbheit fi* felbft gleich unb fie ein*

fpricht burch ih" if)t*m begriff, bem gottlichen ©efeg gehör?

fam ju fein. Unb roeiter bleibt bie ©träfe nicht unterwegs,

fonbern um ber 5ö?cnfct>f>cit willen , aus Siebe ju ihr, erbulbet

©ott fie felbft. ©0 gefchieht ihm auch hierin ein ©enüge unb

bie Süicnfcbhrit wirb »on bem ihr ohnebieS notl)wenbigen Uit*

tergang errettet. £aS ©ubject ber Einheit ©otteS mit bem

ÜRenfcbcn ift @hriftuS, ber auch bie ©träfe ber fünbtgen Söelt

auf ftch genommen unb butch fein Seiben ben SWenfchen mit
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niebt bie >D?enf<bf)eit a(S folcbe, bic ©enugttyuung leiftcte, ba,

au Set ifym, fein Dorn SBeibe ©eborner ben abfoiuten ©c*

(jorfam beroicö, fo folgt barauS, baß er, onflatt ber

TOenfcb&eit, jene ©träfe erlitten unb fic barin oertreten ()abe.

SDie er o(fo in Sejug auf bie ©erecbtigfeit ©otteä für bie

ftöenfcf) t)eit geworben unb toie fein Sob it)t Seben ift, fo ift

er aueb für ©Ott gejtorben, »eil biefer feiner ©ute auf

Feine anbere $öeife genug tf)un fonnte. — 9ttef)r nocfc al$

burcb bie ©attefactiongtfjeorie toirfte Stnfelmuö burcb ben ee*

ften SSerfucb be* ontologifcben SSetoeife* für ba$ 2) afein

©otte«, ben er befonber* im Proslogium führte. <§r gel)t

barin baoon au$, baß ba$ 3)enfen ettoaS benfenfönne, über

toefcbeä f)inauö e$ nic^tö ©roßere* gebe. Siefer ©ebanfe be$

©r6§ten ober SBoüfommenflen fei ein ©ebanfe/ ber niebt blo$

für un$ al$ fubjeetioe 3bealitctt, fonbern eben fo fefjr an fic&

Söirfliebfeit fcabe; ober baö ©r&ßte (»omit Änfetmu« Me 3bee

gu bejeiebnen fuebte, roie Srigena burcb ben ^uÄucf Siatur)

fei bie 3bentitat be$ ®ein$ unb EenfenS, beren man burcb

ben begriff ficfc gewiß roerbe. SBäre namlicb/ tt>a$ al$ ba$

©roßte gebaebt toirb, niebt aueb alt 6ein, fo tourbe e$

eben beS&alb niefrt ba* ©rößte fein, ba e$ alflbann nur

fubjeettoe, niebt aueb objectioe «Realität f)ätte. 2>enn gr&*

ßer fei, toa$ niefct bloS im SDenfen, fonbern t»a$ eben

fotoof)l im 2)enfen afö in ber ©acbe fei. Proslogium
, cap«

IL quod yere sit Deus. — SBor^er fagt er : Ergo Do-
mioe, qui das fidei iotelleclum, da mihi, ut quantum

scis expedire intelligam : quia es , sicut credimus : et hoc

es, quod credimus. Et quidem credimus , te esse aliquid,

quo nihil majus cogitari possit. An ergo non est aliqua

talis natura: quia dixit insipiens in corde suo, non est

Deus. Sed certe idem ipse insipiens, cum audit hoc

ipsum, quoddico, aliquid, quo majus nihil cogitari po-

lest, intelligit, quod audit, et quod intelligit, in intel-

lectu ejus est, etiamsi non intelligat illud esse. Aliud est

enim, rem esse in intellectu, aliud inlelligere rem esse.—
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2)ie »eitere au$fut)rung feine« 23e»dfe« gab Bnfefmu« in gtw<

fleinen Schriften contra Insipientem
, »elcbe gegen ben

9K6iKb 'Öounilo t>on SWarmoutier gerichtet »aren, ber t>te

3&eiuftafbef ©ein«, unb SDenfen« in tiefem S3e»eife ganji«

ber fcblecfcten 2Beife tote fpater bie ftantifcb* (Schule nal)m unb

injiüiem 23uc& P™ Insipieote ba« 93orftellen mit bem £enfen

fcermecbfelte, worauf Efnfelmu« au«brücflicb IKucfftc&t genom*

nienfyatte. @ben bureb bie Negation, ba§ ba« Sbfolute aß
nur gebaebte« gar niebt ba« Hbfolute wäre/ fonbern baß

erft bie Negation ber £ifferenj be« begriff« unb feiner SReali*

tat, alfo bie gbentitat be« .©ein* unb2)enfen«, bie Statut

be« Slbfoluten ffracb'e/ fpra^Sinfelmu« au«, ba§ ber@ebanfe

bergbee niebt g^gination, tielme^r il)re eigene. S&itig*

feit fei» (Sap. III fagt er: Sic ergo vere es, Domine Deus

meus, ut nee cogitari possis non esse: Et inerito. Si

euiinaliqua mens posset cogitare aliquid melius te, ascen-

deret creatura super creatorem et judicaret de creatore,

quod valde est absurdum. Et quidem quiequid est aliud

praeter solum te % ~potest cogitari non esse. Solus igitur

verissime omnium , et ideo maxime oinnium habes esse,

quia, quiequid aliud est, non sie vere est, et id circo

minus habet esse. Cur itaque dixit insipiens in corde suo,

non est Deus ? cum causa in promptu sit rationali menti,

te maxime omnium esse? Cur, nisi quia stultus et in-

sipiens.

5öir i)a6en eine et»a$ nat)ere Erörterung über biefen

*ßunet für nötf)ig gehalten / »eil fo Unjäl;lige ben Bnfelraifcben

$3e»ei« t>er»orfen f)aben unb t>et»erfen , ofone il)n je gelefen

in Oaben, ja oft nur nacb bem £6renfagen, bafj Äant tf>n ge*

ftürjt böbe. ©elbft Banner/ »ie t>. S5erger in feiner SKelU

a,ion«pI)llofop.)ie am ©ebiug feine« SBerfe« : ©runb^uge ber

SBijfenfcbaft, geben jk& (jierin 2M6§en; ja $5erger, ber bo<b

fonft oon ber 3bentität bc« ©ein« mit bem 2)enfen m reben

weiß/ fann fogar bie greube niebt Wr()ei}len, bie er baruber

empfinbet, »ie ein febarffinnige« üKöncblein ben^fr^bii^oirpi?

bcrlegt l)abe. — $c»i§, bie |)unbeiT^i>äTer*be« Äantifcben

Digitized by Google



296

ffaffenbeftanbe« (Int ein unau«lofcbltcbe« 2)enfmal biefe« f>afben

Senfen«. — Auf ba« eigentlich äKangel&ofte be«Anfelmifcben

©eroeife«, tag ec ben ©egcifF be« @r6§ten nocb unabgeleitet

t>orau«fe$te, ift auch S3ecgec m$t eingegangen.

§.126. c) 2>er SBegriff.

Anfelmu« fairte alfo ben Unterfcbieb be« 33e»u§tfein« in

'fc&V*^ &em ®wnfaj be« fircblicben Glauben« unb be« auf feinen

begriff bnngenben, ifym aber, bem gegebenen (Stoffe nocfr

al« gocm außerhalb ftefcenben Sötfien«. - S)ie näcbfte @nt*

wicflung ber SöiiTenfcbaft n>ac bie Üveflejion auf ben begriff

* 7y 5
feibft, in welcher bie @nt$»eiung be« £Reati«mu« unb Storni*

^ nali«mu« ficb begrunbete, »eiche t>on ba ab bi« auf unfere

Xyv,/^./*J. r $aflC jn immec ön&ece gönnen überging, al« Arijtotelifcbe unb

2j $latontfcbe $hil°f°P&i*> al« <Smpiri«mu« unb 3beali«mu«,

*lj a ol* metaphpfifcber 2)ogmati«mu« unb empirifcbe $f9cbo(ogie,
J A/*. ^ o^jectioität unb ©ubjectimtüt u. f. ». erfcbien. 2)er griffe^ Ucbe ©laube gab $u bieferUnterfucbung bureb ba« Sogma oon

, bec Jrinit4t bie SBeranlaffung. 2>a« fcogma felbf* ftanb al«

7* au«gema<bte SBahrheit fejh SOater/ ©of)n unb @eift pnb für

rj JJ* ficb oerfebiebene unb bennoeb abfolut ibentifebe ^erfonen, n>ie

/ befonber« Atbanaftu« bialeftifcb au«einanbergefefct hatte.

SBie ift aber in bei: £>reifaltigfeit bie 2>reieinigfeit, roie ift in

ber fcreteinigfeit bie 2>reifaltigfeit ju benfen? 2)iefe grage,

bie nun entftanb, ging auf bie Statur ber 3bee, ficb feibft au«

ftcb entgegengefe|t unb bennoeb in bem Anberen al« in

bem Anberen t^>cec feibft bei jtcb su fein. 2)ie« ift ber 35 es

griff be« ©egriff«.
,
JDa« Allgemeine ift nur Allgemeinheit,

infofern e« au« fieb 5um ©efonberen junb (Jinjelnen fortgebt;

ba« ©efonbere ift al« ba« SgegatioeM Allgemeinen feibft ba«
i

p Allgemeine unb beffen ©egentWT? enblicb ba« einzelne iftW ^
ufr***«*' SRegatioe ber ©efonberfjeit unb zugleich ber Allgemeinheit.

//w f Aber ba« (Sinjelne ift nur al« 3bentitctt mit bemSöcfonberen

* unb Allgemeinen/ toie ba« ©efonbere nur al« 3bentität mit

ber (ginjelheit unb Allgemeinheit. 2)iefer ftete Uebergang be«.

(ginen in ba« Anbere, ber SBtberfpruch / ben ber »egrijf in
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fi<$ einfließt, baS Sfueeinanbertreten feinet Momente, in*

bem fie mit einanber äufammengef)en, bieg befcfcäftigte bte

©cfcolaftif, »eil fie, tpaö an unb für fic{> al$ ber begriff in

abfoluter Jbentitat ift, in SJbftractionen auöeinanbertiennte,

roclcbe ftct> notfyroenbig befämpfen mußten, ba fie nur Wo*
mente, niefct ba$ @anse waren. 2Bie, fragte man,

l;angt bie (§inl)eit, ba$ Allgemeine, in biefem conereten gaüe,

(9ott, mit bem (£in$elnen, in biefem galle, bie ^erfonen

ber ©ottfjeit, burefc fiefr felbft jufammen? diejenigen,

welche, wie 3<>0anne$ SKoäeelinuö oon Gompiegne, gegen ba$

@nbe be$ eilften 3<*f)rl)unbertS, ba$ 3n^^^0uum / n<*# tont

©cbolaftifcfcen Auebrucf , biellaecceitas, für ba^Söa^re na^
men, finb bie Sftominaliftem gür jietpar ba$ Allgemeine,

bie 3&ce, c *n ^loßec Sftame, ein Flatus, unb fie gelten fn$

baran, baß bie Universalia b. I). bie begriffe, post rein ober

in re waren; injrg^jile unmittelbare ^iftenj, post rem, al$

abftracte, ber lebenbigen SKMrflicfrfeit entbel)renbe Allgemein*

Reiten be$ fubjectioen 2>enfen$. 2)ie SKealiften bagegen, rote

3öill)clm ton Ctyampeaug, ber im Anfang be$ jtoölften 3a&i*

l)unbert$ als 33ifct>of oon Gtyalong ftarb, gelten eben fo ftarr

an ber ^öa^eit ber (Gattung, ber Quiddiias ober Unioerfa*

lien ante rem feft unb fpracfceu bem Moment ber (Sinjelfjeit

feine 28al>rf)eit ab, inbem fie bie 3nbioibua(itat eben babuueb

annullirten, baß fie biefelbe ju einer abfoluten Sarftellung beä

Unioerfellen erhoben unb if)m l>amit bie Straft beö gürjicbfänä

entzogen. @egen beibe für ji<$ gleich wal)re unb gleich falfcfce

(Sinfeitigfeiten fucfcte Abalarb, SSilf)elmö(5cbüler, bie3ben*

titat bed (Sinjelnen mit bem Allgemeinen, bie coiumunitas

Universalium, geltenb $u machen. Abalarb (ber einzig ro*

mantifefce Geologe) befcfcltcßt bie erfte ^eriobe ber (Scfco;

laftif , in welcher bie Geologie ber Autorität beö ftircfcenglau;

benS offenbar fuborbinirt war, unb mac&tc bureb bie (Selbfiftan*

bigfeit feiner (Speculation ben Ucbergang in bie zweite (2fpo<$e,

wo bie Geologie ficfc bem pofitioen glauben eoorbinirte«
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2)te tit<S)lid)t Sogmatif,

§.127. Ucbergang.

Slbälarb hatte in feinen brei 23üchcrn de fide trinitatis,

bie eine Einleitung jur J()eoIogie fein foüten, ferner in feiner

. e^iftiic^en ä()eologie unb (Sthif ben ßrete ber Unterfuchungen

/ umfcbrieben, welche bie (Srfenntniß nun befcbäftigen foüten.

/ Saft gleichzeitig l)atte auch ber Suconcnfifcbe (Srjbifchof , £ilbe*

I
bcrt öon 2at>arbin , in feinem theologifcben Sractat unb in fei*

/ ner 9ttoralphilofopf)ie foftcmatifche Sufammenftellungcn ucr*

j
fucht. Slber erft ber £ombaibe foüte ben Ovuhm erwerben, ein -

cidffif($e4 gompenbtum ju fcbreiben. 0tacb biefet gtgirung

"beö fic<ilict)en@laubcnöfmb bie weiteren SSeftimmungcn, bie

in feinet ©efchichte jtch ergaben , bie Slufnal)me ber SIrtftotelU

fchen ^f)ilofopl)ic , mit melier unmittelbar eine $olemif gegen

ben %üam ft4> fccrfnüpfte, unb bie Söollenbung ber fachlichen—
-»bgmatif burch bie ©chulen ber J^omiften unb ©cotiftau

§. 128. a) &er Magister Sententiarum.

(£$ift eine nicht ungewöhnliche @cfcbeinung , ba§ mittel*

mäßige ©elfter 5Berfe Vorbringen, bie nicht* beftoweniger

Epoche machen unb, ber äußeren Sluöbefjnung if>rer 2Dtrffam*

feit nach, über geniale Arbeiten weit ^inn?egragen. 2>ec

gleiß tf* e$, ber in folcben gällen feine S5elcf)nung fmbet unb

für bie immer nur mittelmäßige üfteugc bem SScburfniß einer

formellen Söefanntfchaft mit einer SBiflcnfchaft abhilft. <5o

fann man bei bem $arifer SMfchof, *ßeter oon 3Rot>ara,—^n ber ÜJtitte be$ zwölften 3ahr()unbcrt$, oon eigentümlicher

SDarfteÜung äfticbtS entbecfen. £>en $lan feiner Libb. IV seu-

tentiarum entlehnte er jum tycil au£ ben t>ort>in ermähnten

Söerfen £ilbebert$ unb bie weitereAusführung beö Sßefonbern

bon ben ftirchenoätern. Slber ber SWann hatte eine große

lefenf>cit, eine tüchtige ©efinnung unb einen gemifien Jaet in

ber Söahl ber Materien. 2)aburch gelang es u)m, Die unenb;
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liebe SKaffe »ereinjeiter bogmatiftfcer $eftimmungen ju einem

Aggregat jufammenjufaffen, wa* fcamale eine &iblictf)ef pa*

triftifeber SBerfe, ja bureb eine Slüegation ber dicta probantia

felbft bieftenntniß ber©<bnft vertreten fonnte. 3n &cm el'ftcn

S3ucb ^anbelte er t»on ber 2)reieinigfeit; im jroeiten oon bec

(Scbopfung ber SBelt unb ber ©elfter ; im britten oon ber

9ftenfcbwerbung unb im vierten oon ben <5acramenten. Orb*

nung ift äußerlicber SDeife wof)( barin, aber burebauö feine

ftritif unb eigene 6peeulation. 2)ie2)ogmen unb bie Angriffe

wie Die 33ert^eibigungen berfelben würben fyintereinanber mite

geseilt unb boten fieb in biefer breite unb 3"famnienbangIo*

figfeit flu einem bequemen Objeet bar, über welcbeS ber<5cbarf*

finn t>on £unberten r-on Kommentatoren naebbenfen fonnte.

$. 129. b) 2>er 3*lam unb bie Slrijtotelifcbe

$büofopI)ie.

SBabrenb bie Gtyriftliebe ffielt auf fclc&e äöeife ein S3e*

wußtfein it)te$ (Glaubens erlangen ftrebte, cntwicfeite fieb

vom Orient au$ ber üftubamebanifebe ü)tonotbei$mu$ , ber aJ*

eine t>on ®ott geoffenbarte unb felbft über ben (Sfyriftiicben

Glauben in greifen be Religion bem Triftentr)um große($efabr

ju bringen festen unb eine abnlicbe apolcgettfcbe Jbatigfeie

beroorrief , wie in ber erften ^eriobe bie Oppofition gegen ben

$olptbei$mu* (ogL §. 112). ©aö ber 3elam ffiaf)reS in

fieb enthielt, ba* befaß bie Kbriftenbeit febon in bem ölten

unb SfteuenJeftament; ein [Rücfgang t>on berJiefe ü)re$©lau*

ben 3 in bie SIbftraction beSSttonotbciSmuS war ba bureb an fieb

unmöglicb; aber bie alte ©rieebifebe tyt)\lo)opt)ie
, welcbe bie

Slraber einige 3öWunpewe binbureb gletcbfam bezauberte,

unterftügte ben jelam bureb eine folebe öuöbilbung ber Dve*

flehen , baß bic (If)rift liebe 2BeIt fcblecbterbingö ju einer gleiten

Kultur ber SDtaleftif fieb entfcbließen mußte, um foleben Ütecbt*

fertigungen polemifcb entgegentreten ju fonnen. (Spanien

würbe ber $unct, wo 5)?ubamcbaner unb Triften , im ©tu*

bmm ber ölten ibentifcb, in ber 33ejtebung i^rer ?>bilo«

fopbie auf ben (Stauben fieb gegen etnanber festen. 3n ber

Xofenrrani Cncrn.» fbeol. 19
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(^genannten nartrlicben Jf)eologie t>on ber (Einheit unb ben

Sigenfcbaften @otte$ fanb ein geringerer ffitberfpruch ftatt,

befto mehr aber in alle» 8e|ttmmungen ber tlnthropofogte unb

©oterologie. £aö Slbenblanb gewann nun burch ben HrU
(lötetet; rote fefjr er auch häufig enrfleüt roar, bennoch fefte

Steflegiontformen, um bie fpnthetifcbe 9ehanblung ber

St)eo(ogie ju »ollenben. ©erabe bie febarfen metaphpftfehen

unb logifchen wie phpftfalifebeti unb etlichen »eftfmmungen

be$ Slrijtotele* waren ooUfommen baju geeignet , alt für fieb

aufgemachte SBa^eiten auf bie Dogmen ber ftirebe all auf

eben fo aufgemachte SBahrfjeiten bejogen ju werben. !Dtefe

SRefletfon ber reinen begriffe, wie ©ubftanj unb SCccibenj,

Urfacb unb ®trfung, Materie unb gorm u. f. w. auf bieder*

(Teilungen be* ©tauben« Dem 2)afein unb ben <£igenfchaften

©otted/ Don ber ©cb&pfung, oom ©ünbenfall u. f. f. bröefte

ftcb aW ein formeller föewefä fäc bie Dogmen au$, burch

beffen (ogiföe fRicbtigfeit man bie Vernunft berfelben $u rechte

fertigen bemühte. f>ierau* entjtonb aüm&ig jene verrufene

Lanier, Aber »Ue$, quod libet, in 2)ijHnetionen unb $)e*

ftnitionen, in Ouiftionen unb SKefponjtonen $u bfeputiren, fo

ba§ enblicb über bem ©cbaefftnn ber äußeren logifchen <§nt*

wirflung ber Jnhalt felbft häuft) ©ernacbläfflgt würbe unb ber

$arifer 35ifchof ©tephanu* im legten drittel be* brennten
3ahrhunbert« bie für jene 3eit fo charafterifttfehe erftörung

geben fonnte, ba§ @twa« ber Wlofopftie nach wahr fein

f&nne, wa$ nach bem ftatholifchen ©tauben nicht wahr fei unb

ba§ ber 80a^rf>ett in ben heiligen (Schriften ririe anbere in ben .

fluöfprücben ber Reiben entgegen fei. ^s^m
{.130. c) JMe ©chulen ber Sho.mijken unb ©co*

SRachbem $lfo ertlich burch $eter bat bogmatifche 6t»

ftem ber SRömifcben Kirche in feinen ©runbjögen $ufammen*

gebellt, nachbem jweiten* burch bie »riftoteiifche ^f>ifofopf>ie

bad Organon ber menfehlichen Vernunft jum 95ef)uf beö $e*
weife* allgemein anerfannt war, fo ergab (Ich af* fKefuftat bie

tlften.
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Bearbeitung ber gefammten Geologie nach liefen befbenduef»

Ion. .pierju machte Ulbert bec @roße l;aupt|acblicb ben lieber

gang, befonberö für bie (Stfyif, in roelcber er bic ?cf)re oom

@*en>ifien roeitläufiger ale biö bal)in bearbeitete. (Sein größter

nod; oor ii>m geftorbeuer(Scbülcr war 2(>oma$ oon 2fquinoy

ber eine 5ttenge jafylreiefcer unb au$ge5eicbnerer i^nfjanger er*

warb, roclcbe baö (Softem il)reö £e()rcr$ jugleicfc im ^nterejfe

beg 2)ominieanerorben$ geltenb 5U machen fieb beftrebten.

£eö Stornos bcrufjmtefte* äöerf ift feine Summa theologiae

triuartita, toorin er befonberö im jroeiten 2l)eil, in ber auS*

febließlitf) fogenannten Secuuda, bie £tl)if mit vielem ©lücf

6e(>anbclt i)at. Sie f)ier 311 lofenbe Aufgabe beftanb oornefjm*

lieb barin, bie Ctyriftlicfcen Jugenben be$ ©laubenS, ber Siebe

unb ber Hoffnung mit ben ton ber antifen $tyilofopf)ic über*

fommenen »ier (Starbinaltugenben 3U vereinigen; baß f)ier,

wie fefcon in ber @t()if be$ Äbälarb, bie (*f)e, überhaupt aüe

mit bem ©efcblecfyetrieb jufammenfyangenben Safter unb $u*

genben fo fet)r fyeroorgetyoben ftnb, barf in einer 3eit niebt oer*

rounbern, nxlcbe bie Crfjelofigfiit fo t)od) fteüte unb eben barum
mit \i)t in befto heftigeren (Sonfttrt geriet!;. — J&oma* übet*

flügelte aüe feine 3"tgenoffen unb ÜDunö (SeotuS, ber im

erften Deeennium beä oierjefynten 3a()r()unbert$ ju (56ln frarb,

roare* allein, welcher i(;m feinen unbebingten SRufym ftreitig

machte unb für ben Orben ber graneiäeaner eben fo toirfte,

toie JfjomaS für ben feinigen, fo baß oon biefer3eit an bie

(Scotiften ben Styriftiftoi entgegenftanben unb, jumal auf ben

Unioerfitaten, 00m 2Bortftreit n\d)t feiten jum £anbgemenge
mit einanber ubergingen, öeotuä trieb ba$ 2)iftmguiren fo

in'S Äleine, baß er bureb bie ©roße feinet ©erftanbeö ben taly

len 6feptieiemu8/ ot)ne ju roiffen unb $u toollen, juerft

vorbereitete, ßroarroarer, n?ie$f)oma$, «Kealift, mieb aber

in ben Söeftimmungen berSDingtyeit, (Jaufalität, (Sinfjeit, 3n*
bioibualitdt u. a. in fo unjaljligcn $uneten oon ifjm ab, baß
er oft aueb ganj tm 6inne be$ SRominaliemud rebete. 9J?it

ben (Spulen ber £l)omiften unb (Seotiften, am <8nbe brt brei#

jel;nten unb am Anfang M oierjetynten 3al)rf)unberW fließt

19 *
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ff* Die 8»e1te «po*e ber <S*olaffifcben S&eologie alt Derjeni,

gen, roel*e mit bem GuftuS unb mit ber ^erfaffung ber 9U>*

mifefcen £ierar*ie auf ba$ Qrngfte jufammenf)ing. gmac gab

cd ba$ oierjel)nte3ü()rt)unbat ()inbureb noeb fc&c tu*tige@*o*

laftifer, »el*e bie ajten @p(kme »eiter fortführten unb mir

in einzelnen tymeten t>om S&oma* ob« ©cotu* abnwfcen, im

(5Janjen ober boeb niebtd Qrigettt()umli*c£ entwickelten unb ba*

&er me&r nur aß fyftorifefre gortfegung in bie ©reite f)in

»irften.

§.131. £>ie @nt}meiung bet fird)ltd)en ®og»
matif mit fic& fetbfL

2>a$ jmMfte unb brennte 3<*W)unbert war bie 33lütl)e

ber Ütomifcfren Sirene. Stiebt nur entwickelte fie in biefer 3cit

i&re Geologie; ni*t nur oertfjeibigte fie biefelbe gegen ben

3*lam ; fonbern au* in ü)rem eigenen ©*oo§e beimpfte pe

große £atepeen mit Sraft unb Erfolg. Sine Slbjmeigung bec

~lRam*aer f)atte 00m ftaufafuS ab bur* Äkina jicn unb @nc*

cbenlanb f)in allmalig bur* ba$ ganje SlbenManb ff* wbrei*

tet. Unter fel)c oerf*iebenen tarnen trat fie in ber SBulgarci,

in Italien, im fübli*en granfrei*, in (Spanien unb in ben

Slieberlanben auf. Slber in ifyrem Siefen waren biefe gogs^,

milen, ^ateriner, Sllbingenfer, ^aulictaner, Äa^ac?^ ff*

uberatt glei*. 3n &ec *t>td?en ffe befoifterö in ben S£e*

griffen ion ber @tf*affung ber Söclt, uem ber (51>e unb x>om

prieftedi*en 2lmt oon ber Satl)olif*mSir*e ab. 2>ie2Biber*

(Hebung gegen bie *Römif*e£ierar*ie lieg fie in einer gewiffen

Haltung evfdpeincn , n>el*e fic ofynebieö t>iellei*t ni*t gehabt

Ratten, ba na*2fllem, wa$ mir au$ ben S3eri*ten bec freu

lid? ftatl)olif*en (5*riftfteller, auö ben bunfeln 2)ogmen bec

tui noti)tx)cnbig manebee 28ufte mit ff* geführt tjaben mag,

III.
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meber felbft $u ©runbe gerichtet ober in anbere gormen auf*

gelöft fyatte. ©o moraltfcbe@runbfäf$e, al$ bie noble

des Vaudois entölt, mögen niebt burebgängig gewefen fein.

2)ie ftirebe mußte einer folgen (Secte mit £ärte entgegentreten

unb fteigecte i()rc Öppofttton aümalig bi$ ju einem offenen

Kriege gegen bte 211 bi genfer alö gegen biejenige Slbtfyeilung

beö feettrerifefcen (Stammet, roelcbe bureb ben ©ct>u§ ber©ra?

fen oon iouloufe am meiften £)effentlicbfeit gewonnen f)atte.

2>ie £e§er erlagen im Sampf. 2)ie Dominicaner übernahmen

bte %BH0$fan, um gegen bie f)eimlid;e gortbauer ber <5ecte

bie allgemeine ftirebe ju fiebern. @S mar bte$ ber erfte große

unb graufame (Streit in granfreieb, beffen 3üge mit berfc&ie;

benen üftobificationen fi<$ in biefem rNinbe ber Parteien 6ftec

mieberfyolt fjaben.

SBenn bie Äircfce gegen biefe antifjicrarebifebe £cteroborje

bie Slnerfenntniß ifyreö ©laubeng unb if)rec Söetfaffung fieg*

reieb burebfe^te, fo gelang eS if)r niebt eben fo mit bemSOtber*

fprueb/ roelcbcr fefcon mafyrenb berSStlbung ber fircblicben£)og*

matif burefc bte ©cbolaftif in biefer felbft gegen if>re Slutoritat

ficb entmicfelte. 3n bem (glauben fclbfc unb feiner tterftanbi*

gen SBtffenfcbaft lagen bie beiben Elemente inooloirt, roelcbc

immer beftimmter ba$ Unjureicbcnbc ber Autorität für bie

f)6cbfte ©etx>i§t)eit barlegtcn, baö @efül)l unb ber Serftanb.

2)a$ @efü()l entfaltete fid? in einem üfloftictämuS, ber auf

eine unmittelbare ©emeinfebaft beö 3Jcenfcben mit ®ott

brang. 5öie fcf>r er nun aueb in feinem 33eginn, ben mir in

ben (Schriften bc$ SIreopagiten naebmiefen, mit einem (jieiar?

ebifeben vlultuö nod; vereinigt mar, fo verfielt ficb bennoeb bte

Unmittelbarfeit ber @mpfinbung gegen jebe äußerlicbe SDermit?

telung negatio. $ott felbft follte tn bem Üftenfcben, ber

ficb tym unbebingt l)ingab, fein SDefen einmirfen. SlUeS t>cm

Slußcn (begebene, ©ebrift, Söei()e, ©acrament u. f. m. mußte

bal)er mef)r al$ ein (Secunbarcö erfebeinen, roaä oon bem^rin;

ctp felbft abforbirt mürbe. Sleußcrlicb fam ba$ ÜJf6ncbtt)um

biefem 3u0e 5UC SBcfcbaulicfcfeit entgegen unb ließ tt>n oom

zwölften bie; fünfzehnten 3MH'f)unbcrt jtt einec großen (Stacfe

•
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onrcacbfen. 3n i™^ ftf)nfucfctigen 3^*/ tt>elct>e bie (Srfcbci*

nung be$ (5rl6fer$ nocb mit Siebe in ifjren irbifcfcen Spuren

fcftjufyalten , rvelcfce fein @rab noefc ju erobern fuebre unb nocfc>

9#v bem ©ebanfen entjücft rourbe, eben ba ju tpanbefn, tr>o

er, ber 2ogo$, im gleifcfc gelebt (>atte, in biefer 3^* be&

$Ibenb(anbe$ ftnben roir in 29ernr)arb ron (Slairpauj bie

erfte befrimmte Äußerung ber mpftifeben Kontemplation, ©ein

S3ucb de consider.ifione fefcte bie perfefciebenen Stufen au$*

etnanber, in benen bie@eele immer reiner unb ^eiliger ju^ott

ftcb aufzwingt unb ju if)m jurücffetjrt. £ben fo unterfcfcicD

£ugo pon £t. Victor in feinen Suchern de auima, de sa-

rrameniis unb in feinen libris didascalicis ben 5Beg be$ §leu

f€t>c^, ber Vernunft unb bee ©eifteö alt bie oerfebiefcenen üfto?

meine, fiefc in ©ott ju perfenfen. ÜUc&arb pon <5t. §Bictor

fe()Io§ fic^> i!)m an unb unterfefcieb in feinem Benjamin minor

feefcS 6tufen beS mpftifeben ^rocejfee, worin if)m 33ona*
Ventura in feinem Itinerariuin animae in Deum folgte.

33ei ben Seutfcfcen rourbe bie moftifefce £r)eologie bureb @fö

barb/ Jauler, (Sufo, Ovupebroef, Sfyomaö u.2l. im Picijef)n;

ten 3af;rr)unbert fer)c tief auögebübet, unb ©erfon fonnte

in feinen ennsiderationes de theologia mystica om Anfang

be$ fünfzehnten 3ar>rf)unbert$ febon eine ftritif be$ SWpfti;

eiSmus in feinem $3erf)altniß jur ©cfcolaftif aufftelien, inbeni

er bie (£iufeitigfeiten beiber 9tid)tungei> bemerflicb markte unb

eine gbentitat beö @cftir>tö mit bem 33erftanbe als ba$ 3iel ber

$f)eologte angefer)en roiflfen wollte.

2)er SWpfticiSmuä entroicfelte bie fubjeettoe 3nncrI*^
feit, ber fpatere 3RominaIiemu$ bie Objectioitat beö $öer>

ft a n b e S. 2)er @Maube erhielt bureb tiefen bie namlicfce 6teU

hing, wie nacbtyer auct> in ber ^rotefmntifcben SBelt, nämltcb

ein bem 93ei ftanbe unerreichbares Öbjcct $u fein, ülut

jenige fönne manroiflen, roaS außer un£ alö ein beftimm*

ter ©egenftanb für unfer (Jrfenncn gegeben fei, b. f). baS

©innlicbe unb äußerlich £iftorifcbe. 2)a$ 3"nere öbjectu

pitat fei un$ perborgen ; ba$ drfennen tyabe nur in ber 2Delt

ber Realität bie if>m faßlichen ©egenftembr, wrtfyalb bie ganje
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Geologie auf ficfr (>ccuf>en unb bem finblicfcen Vertrauen be$

über feinen 3nl)alt ni4>t weitet naebbenfenben ©lauben« bbtv

laffen werben muffe, derjenige, roeldper tiefe« Slicbtmif*

fen al$ ben wahren ©tanbpunet ber tl)eologif*en SBiffen*

f ct> a f t t>ertf)eibigte, war bec au* fonft al$ ©egner ber £ier*

arebie unb al$ Apologet bec fürftlicben ©ouoerainetat befanntc

ftöitt)elm oon Öccam, ber in bec SWitte be$ t>ierjef)nten

3a(>rf)unbertö ftarb. @r unterftüfete feine Slnficbt befonber«

bureb bie ©iberfprücbe, welche er in ben bi$ bal)in geführten

S5en?eifen für bie $inf)eit, für ba* 2>afein, für bie @igenfcbaf;

ten ©otte* u. f.
w. aufwerten fud?te. 3n golge foleber

fiebtenwar e$ natürlich , baß ^eterb'SUU? mit @ifcr auf

eine beftimmte unb flare ©Reibung ber Geologie

oon ber $f) ilof opf)i e brang.

S3on biefer @po*e an, wo $ariö ber geograpf)if#e Mu
telpunct ber Ji)eologie ju fein aufhörte, wueb« bie Verwirrung

ber SBiffenfc&aft fo Unenblicbe, unb SBerfe, wie 3UU
munb* oon ©abunbe natürlicbe$l)eo(ogie im fünfzehnten

3al)rt)unbert, wie gefebieft fie aueb gearbeitet war unb wie

fel)r fie bie »ergebenen Duellen ber (Srfenntnijj gleichmäßig

berüeffiebtigte, waren boefc niebt tief genug, um eine bureb*

greifenbe Einigung wirfen $u f6nnen. 3n 3talien würben bie

©eifter bureb ba$ ©tubium ber antifen SBelt reoolutionirt.

SDtti ^latonifcbe ©pftem unb bie Sabbaia erjeugten bie wum

berbarften ©eftalten, in welcben ba$ Gl)riftentf)um rote ein

frembe* ©efen erfebien. $öat)renb biet b«e ©peculation ganj

p^antaftifcb rourbe, ergriff fie in (Snglanb bie Empirie ber

Statur unb bannte fie an bie irbiftfe 2)eurlicbfcit ber SDinge

feft, welcbe bamal* aber eine roaf>rf>aft magifct>e ©eroalt über

ba$' ©emütl) ausübte, weil bie Geologie be$ Mittelalter« bie

SRatur oernacblaffigt unb faft mit ©leiebgültigfeit angefeljen

fjatte. 2>iefer Suftanb einer totalen Sluflofung ber fo lange

beftanbenen SBeltanficbt ber £atl)olifcben ftirebe foüte in 2)eutf<b<

lanb jum ©elbftbe wüßt fein (i* concentriren unb eine

neue ^eriobe ber Qhfenntniß t>cvbcifur)rctu
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$u ^etiobe ber fpfiematif d)cn Srtenntnif.

J. 132. ginleitung.

&em oberflächlichen 33licf fönnte e* leicht feinen, al$

wenn bie tyeriobe be* Mittelalter Me eigentlich fnftematifcbc

ber @briftlicben Geologie wäre; allein wenn wir auch jebe

Orbnung , jebe 3ufammenftellung mit bem SRamen ©pftem ju

/ - beeren pflege«, fo ift hoch jwifcben einet ®gufefigj&^
s

-JfeBWUiab jwifcben einem wahrhaften ©pftem noch ein großer

Unterfcbieb. 2>te ©cboiaftif fam übet bie Slnwenbung allge*

meiner Sategorieen unb über bie ©cbematifirung be$ Dogma*

tifchen ©tojf* nicht in bem ©ebanfen (^^jL^Vriiui^—

-

ftinAUS, wa$ al* ba$ 3bentifche bie Jotaiitcit ber 2>ogmen

in burcbbringen hatte. (£rft in ber mobernen S^eoloaie fam

eö ju bem begriff be$ ©pftemä auf DemSDege, ba§ eine Menge

wm @runbfä$e« für tie Bearbeitung ber gefammten Jbe-

tagte nach unb nach auftraten, welche mit einanber in @on*

flwr gerieten, füch felbft gegenfeitig aß mangelhaft wiberlegten

unb baburch einen freien S3licf über bae (Sanje eröffneten,

2)ie$ immer tiefere Ergreifen ber 3b« hat fleh befonDerd in

bem unaufhörlichen ftampf ber S^eoiogie mit ber !pf>ttofop^ie

auägebrücft, inbem beibe, als an unb für (ich in ihrem

@runbe ibentifcb, in ber @rfcbeinung aß SDifferenj ftch in

fegen {hebten. — 2)en ©ang, welchen bie Rheologie von

ber Deformation an bie auf unfere Sage genommen hat, roa;

gen wir für biefe ©ftjjen in foigenben Momenten ju bejeicfc

nen : erftenS entwirfelte ftch au« ber 21uflöfung ber alten Äirche

bie Mannigfaltigfeit ber ^roteftantifcben Äirchen mit pofi*

tioer Seftimmtbeit, welche jur 33egrünbung eine« feften

^harafter^ junäcbft mit Strenge unb 3al)igfeit ergriffen unD

burchgefüh^ werben mußte; — ^weiten* hob (ich ba* $ofuioe

burch eine negatioe Dichtung auf, welche tbeil* t)on Der

©ubjectiüitctt be* ©efubl*, theil* wm ber ObjecttDitat be*

Söerftanbe* ausging unb mit ber Schrift, mit ben fpmbolifchcn

oy Google
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»Ätfctit, mit fi* felbft in Die gri&te <8nts»eroiia Derflel; —
Dritten* t>at tiefe <£mjmeiung Oed (Glauben* mit Dem @efuf)l

unD mit Dem Denfen Den Anfang einer 33erf6hnung ge*

macht, melcbe aüerbing«, menn man Die ©acbe Darnach an*

jteht, su »eichet gocuitot Die SRanner gelten, Denen fie »or*
/

Sfigfob «m £ecjen liegt, nicht Da« ©erf Der J^eclogie, fon* jft #W
Dern Der Wofop&ie ift 2)enn Seibnt^ , Hamann, %onbi, fafcj*,

(0Äant, ©cfreüma,, £egef finb ^ilofop^en, aber gemig eben

fe&r S^eoJogen. $©enn man mit fleinlicber Seele übet Die

^cdceDenj Der Sf)eoiogen t>or Den $()Uofopf)en fhreitet, fo ift

Die« gerate eben fo, al« menn man Daruber sanft, Da§ Der

(Staat jefct Viele« in ficb unD feine Sbatigfeit einfließt, ma«

fonft Die $rartt Der Strebe mar. Stuf Die Üteaütät fet)en

tiefe mef)r oter weniger pfafftfeb geftnnten frute nicht; fonft

fönnten fte nicht fo Viele« bermijfen , Deffen Veriuft pe befla*

gen, ftott Da§ e« nicht oerloren, nur anDert gebellt ijt.

2>aS yrineip Der fpmbolifd)en ßrthobo*te.

§. 133. a) Der 8atf)olici«mu«.

Die ^Reformation mar eine jener Vemegungen De« @ei*

fte«, in melcben er ftct> felbft, fo )u fagen, anmalt unD fein

gange* Safein in eine vergangene unD jufünftige 3eit mit t>oU

lern Selbfh>erftanbni§ einteilt. Da« 2fite ift ©erblichen ; feine

©eftalten finD noeb Da ; aüein Der befeelenDe $aucb De« meiter*

bilDenDen Seben« ift lernen entflogen. Der @eift erfennt Die

Jrrmege, in Denen er ging, Die ftranfReiten , Die an ihm je()^

ten, unD Diefe (Srfenntnifj ermeeft ihm Die ©ehnfuebt, feine

Vergangenheit juc abfoluten Vergangenheit su macben

unD il)r ficb fo su entret§en, ai« menn fie nicht geroefen

mare. Huf Der anteren Seite fiKfct er nach einem $rinrip,

ma« ihn fortan leiten f6nne, ohne Der Verzerrung Der^bee

fleh febuttig su macben unt um in feiner SBirfücbfeit fein gott;

Hebe* ®efen abjut'piegeln. Die« $rinctp ift aber Die 3bee

Mßr<
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felbf*; tonn fk ifttf, welche ihn baju bejtfmmt, gegen feine

Vergangenheit (ich negatit> $u oerhalten , ihr fteb ju entfremden

und in einer neuen ©egenmart bie Bildung t>on f ri fefrem

anzufangen. @o entfagte ber @eift ber Reformation bem SBliu

telalter, feiner ^terarefetfe^en 33erfafiung, feinem farbenreichen

CEultu*, feiner bi* in baö Kleinffc entfalteten fehre, unb ging

auf bie eeffce 3eit ber <5l)rifNicben Religion jurutf, um
bureb fie bie wahre ©eftalt ber Religion wieber gu erreichen

unb gegen bie awifcbenliegenben gormen burcbjufefcen.

©aheenb ber ©eift auf biefe Steife feine unenblicbe grei*

heit bewie«, baß er über eine ganjeSSelt, bie er ftch gefebaffen

Ijatte, er^ob, fie hinter fich liegen lieg unb einen neuen

@cbbpfung6bau anhub, mugten jeboeb diejenigen 33ölfer,

welche befonberd bie Scdger des alten (SnftemeS gewefen wa*

ren, bai ©ewufjtfein über ihre Religion fammeln unb bieS

©clbftbewugtfein ein * für * allemal auSfprecben. 2>ieS gefchah

oon ber R6mifcben Kirche in bem Sribentinifchen Soncil, nach

i
beffen S3efcbto§ ber Catechismus Romanus oon $iu$V, ®re*

? goriuS XIII unb Slnberen jum fpmbolifchen $3ucb ber Kirche

erhoben würbe unb aüen anberen Katechismen ju ©runbe lies

j
gen blieb; auch bie ber ©aliicanifchen Kirche oon S3offuet u.Sl.

gingen barauf jurfief.

Von hier an ift jwar in ber R&mifcben Kirche eine bebeu*

tenbe ©eranberung beS 2$ewu§tfeinS vorgegangen, inbem bie

Spanier, 3talienee, granjofen, 3cJan^/ ©ubbeutfebe u.

f. f. ber Sinwirfung fich nicht haben entziehen fonnen, welche

bie auch nur hiftorif$e Sb*ilnahme an ben gortfebritten beS

$roteftontiSmuS auf fie geübt hat BUein weil alle biefe 33er*

änberungen baS Seben ber R&mifcben Kirche erft im Jnneren,

in ihren Organen durchgehen unb noch nia>t oon i f> r felbft

anerkannt jtnb, fo febeint (te fett bem Jribentinum ftiU

ju ftehen unb nur in Erhaltung if)ceS bisherigen ©p*

jhrnS lebenbig ju fein. 2)er Orben ber Jefuiten war e* be*

fonberS, welcher biefe Aufgabe au I6fcn über fich nahm. @r

ging auf alle S3eftcebungen beS fkotcftantiSmuS ein, trieb

bie »öturwiffenfehaften mit fcifer, farieb ©efcbicfcte, cultfoirte
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ba* ©pracbftubium , jog t>ortreff(tc$e SRebner groß unb fegte

bie (Scbolaftifcbe ^>f>t!ofopf>te unb Jf>eologie in jaf)lretchen2Ber>

fen fort 2Ran fann ben 3*f"iten tiefe föerbtenfte nut au* v

Unmiffenf^eit ober übettriebenem £a§ jfreittfl machen »ollen;

getfan haben fte Diel; allein ba* (gfyarafterifttfcbe if)rer oielfeU

tigen unb au*gebe()nten S^atigfett log barm, ba§ fte nur

ba* ^n bliebe mit@Iücf befjanbelten. 60 ^aben fte 5. 83.

für bie SRaturtmffenfcbaft in ber 2Watf)emattf unb SRecbanif,

für bie ©efebiefrte in ber Geographie unb (Senologie, fftr bie

9M)üofophie inJa:joanalegleflif unb ÜRojcal ^gKeiffe unb _
5©efte get^an. 2>enn, um bie* legtere $u rechtfertigen / fo

f6nnen $roar auch anbete 2>i*ciplfnen n>te bie ÜDogmatif in bie

Slbftcactionen ber ©nbüchfeit Gebogen »erben, aber bei ber

SRoral al* fol*er ift bureb bie eubjectiDitit be* SBil*

len*, ber in ifyr ta$ $auptmoment ausmacht, bie* am ehe*

ften m&glicb. Unb hierin haben nun bie Jefutten ba* negative

SBerbienft, ade Söefcb&nigungen, burch melcbe ba* @e*

miffcn ber SRenfchen (icb über ihr Söofed $u beruhigen fuebt,

bargejfcüt ju haben, ©eitee al* fte gegangen ftnb, fann man x

in btefer Äunjt ber SRu&e nicht fommen unbför biefe So* \

p h i ft i f be* »erftanbe* , bie einfache unb unmittelbare $e* 1

ftimmtf>eit be* ®emuthe*, ba* (Seiriffen, jum ©chaupla$ ber
J

fubjectioften SMaleftif ju machen, ift ba* ©tubium ber SBerfe y
eine* SSufenbaum, @*cobar u. fef)r (ef>rretc&« SBenn bie

3efuiten, feit $a*cal* Angriffen Dornehmlicb, für bie Stecht*

fertigung ihrer Söforal ftcb barauf berufen haben, ba§ febon

3ahrhunberte juoor, befonber* in ber berüchtigten föertheibi*

gung be* 3ean «Petit , ähnliche ©runbfäfce al* bei ihnen per«

breitet gemefen mären , fo ift ba* in ber tyat bie fchlecbtefte

unb feichtefte Apologie, bie e* geben fann; benn mit burren

©orten ^eißt bie* fo Picl, al*, weil Slnbere erbärmlich ftnb,

fann ich e* auch fein. £>er 3*ft«tifcbe $robabili*mu*,

nach welchem ba* ©croiffen in einem jtteibeutigen gaü bie

Sftothmenbigfett mit ber SBidfür fccrmecbfeln unb für bie wahr*

fehetniieh wahre bie »ahcfcheinlich falfche Eeftimmung ergreü

fen ; roornacb bie SRichtibentitit be* Littel* mit bem 3»ecf
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ein Slbiapljoron ift; worna* e$ eine $(>at begeben fann,

welche oon if>m felbft für b&fe, oon einem Änberen aber , bem
©eiftlicben, für gut, ad majorem Dei gloriam, erflitt Wirb

;

wornacb ber Sit) fogar oerm6ge einer (eisten mentalen Üte;

ftriction immerhin ben Slnberen, benen icb febwore, nur mir

niebt, beri* ja meine f)eimlicfre »eferoatton fenne, Säge fein

mag — Sittel bie*, o()ne unmoralifcb ju fein — eine

fof$e Gafuiftif mugte ficb ben #6fen t>or aüen Dingen empfefc

len unb bie 3*fuiten (La Fleche, Tellier u. f. f.) würben ba*

&er au* bie SSeicbtoater ber Sranj6tffc{>en S&nige. (8$ fonnte

niebt fehlen, bag eine folebe SBernicbtung aller ac&ten SRoralU

täf unter bem <5<&dn achter SWoralitat eine SReaction gegen

fi* fceroorrief. J5& concentrirte fleb in ben 3<*nf*niften,

~~~ben Stnl^ngern ber Sfuguftinifc&en 2ef)te, bag nur ber ©laube

befelige unb ba§ ©ott allein bie ©unbe oergebe , meiere ber

»ift&of 3anfen oon $pern erneuet &atte. 9i ift fein 3weifel,

^Tra^a* ^rifer Parlament , bie ^arifer Unioertftat, ba§ bie

Orben ber 9$ettelm6ncbe, jumal in ben (Streitigfeiten über bie

3ungfraulicbfeit Wlavia't, &ag oiele SBeltgeijtficbe bem rafcb

emporbluf>enben Orben ber 3efuiten niebt wo&l wollten , aber

e* ift au* fein 3wetfel, bag bie 3efuiten ben 3anfeniften 83ie*

M aufburbeten, woran biefe unfcbulbig waren. 2)er (Streit

brefjete ftcb um bie @nabe unb man muß be* Otocine ©efebiebte

oon $ort fKopal lefen , um einen anfebaulieben begriff aller

ber ^ntriguen / ber fleinen üRotioe, ber bamaligen f)6ftfcben

unb fir<&ltcfren »erfjaltnijfe au erfangen unb bie €()araftere eü

ntt «nnat, $a*cal, Sirnaub richtig $u beurteilen. S3om

~fle6je(>nten 3ö&d)unbert an jog ftcb bie (5nt$weiung ber 3e*

fuiten unb 3<*nfeniften, wenn aueb niebt in gleicber |>eftigfeit,

boeb noeb lange fort, obfebon bie 3efutten augerlicfc obftegten

unb i&r tyrineip, SRiemanb neben fieb ju bulben, beinahe

burebfefcten. 2)ieö jeigte ftcb befonberS in ben (Streitigfeiten

über ben Kommentar, welcben tyafcbaftu* OueSnel, einer
.

.... .„

""~
ber 33aterM Oratorium* , jum Sfteucn Jeftament geförteben

unb ben felbft ber Sarbinal oon SftoatüeS
, @c^bifcbof oon $a;

x\t, al* ein f«f)r brauebbare« »ua> empfohlen fjatte, wogegen
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bie Jefuiten com $apft Siemen« fccin Stiften bie Gonftitutton

llnigenituä erroirften , n>elcfce eö wegen £unbert unb @iner

ftefccrei oerbammte. — $on biefer 3eit an, feit fcem Anfang

bc* acbtjebntcn Jaforbunbertä, gel)6rt aueb in granfreieb fcic

weitere Grntmicflung ber Geologie nacb S3offuct^ gcnelon unb

£uetiu$ niebt ber Ideologie al$ foleber, t>ielmel)r ber $l)ilofo;

pl>te an.

§. 134. b) £>ie fpmbolifcben S3ü*er be$ $ro*

teftan tiSmuS.

3n fccc ©efebiebte ber Sterfafiung unb in fcer beä @ultu$

ber ftirebe ^aben wie febon auSeinanbcrgcfcfct, tl)eil$ in roelcbe

»JÜcannigfaltigfeit befonberer Sirenen ber $rotfftantiämu£ fieb

jertl)dlte (§. 93), tt)t\[# roelcbcä in i()m bie beiben £auptricb*

tungen roaren (§. 105), 3n bogmatifeber SRucfficbt ift l)ier

belegen nur noeb ju erwähnen , bafj bie oerfebiebenen dia*

tionen, trelcbe t>on bei* alten ftircfce abfielen, foroobl in 33er*

t>altntß ju H>r.j alä in SSerbaltniß ju einanbec bie Söefonber?

t)eit tf>rcö (Glaubens auefpreeben mußten. 2Bag big ba()in

bei einem äßicleff , £u§/ Slrnolb uon Sßreecia unb 2lef)nlicben

al$ particulare Slnftc&t unb sfarteifacbe erfebienen tx>ar, »er*

febaffte fieb jegt bie ©eltung fireblicber 3ierm bureb bie ©pm*
bole unb fo allgemein roar bie$ (Streben ^ ba§ felbft bie @ric*

ebifebe Äircbc bavon erregt warb unb gegen bie Glitte beö fieb;

jebnten 3d &rl)unbcrtd unter ^>ctvu^ ^logilaö il;re £)rtl;obo£ie

genau fairte. £)en nacb i&cei 2lbficbt für bie ganje SRomifcbe

Stitcbe gültigen 2)ecreten ber Jribentinci* ©vnobe gingen in bec

^roteftantifeben ftirebe bie für 2)eutfcblanb, SDanemarf unb

vrcbiocbcn allgemein beftimmenben 23cfenntnifjfcbriften ber

Slugöbuegifcben (Sonfeffion, il)rer Apologie unb ber (Schmal*

falbifcben 2lctifel Doran. Slber biefe alfgemeinen 6om*
bole, roelcbe ben Äcrn be$ alten ^roteftantiemuö in fieb be*

fafien, einleiten in ben t>erfcbiebenen taubem mannigfacbe

9)fobiftcationen. gur 6acbfen gefcbal) bieö bureb bieder;

gifebe Goncorbienformcl; für bie 6cb.me.i5 in ben Kantonen

S3cin, ©ebafbaufen, 2>afel, 3üricb, eine 3eitlang in (#enf,
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buccfr bie Formula Consensus ecclesiarum Helveticarum

Reformatarum; für bie tyfofj oerfaften öleotan unb Urft*

nu$ flatt be$ im übrigen Deutfcblanb üblichen fleinen unb

großen SatecbiSmu* £utl)er$ ben |>eibelberger SatecbtSmuS;

bie Dorbrechter ©onobc befcftigte burct) ihre ©cblüfle ben gei*

fügen Status quo bcr 3t I e b e r l a n b i f er; e n unb bie fogenann*

ten SReun unb Dreifjig Huifcl ben ber 8 n 9 1 i f* e n Äirche.

Die SWobificationen, t»elcbe bie Ji ibentiner Decrete in ben t>eu*

fchiebenen Äatf)olifchen (Staaten empfingen / mürben nicht burct

eigentliche Snmbolc, fonbern burch Goncorbatc beftimmt.

$. 135. c) Der ©upernaturaliimitvJ*

Der $roteftanti$mu$ ift nicht in fleh negatit», b. f).

SRicbtS; er ift, tote rotr früher bemerft haben, negatio nur in

83e$ief)ung auf baä aßicbtcbriftliche in ber SRomiftyen Sirche.

Die Sfotorität, rooburch er bie Sfutoritat be$$apfte$, berSon*

eilien, berjrabition negirte, roar bie fettige (Schrift al*

ba* auch üon ber iRomifcben Sircbe anerkannte 3^ugni§ oon

ber urfpninglicbften ©eftalt ber @()riftttcben Religion. Mein

jugleicb mit ber $ibet entftanben in ber $roteßanttf$en Sieche

auch bie ©ombole unb bieS^eologie hatte baher auf beibe

Oueüen ju achten. Die ganje Bewegung ber 8utt)erfcbcn

Sirche t>on ber Slugöburgifchen Sonfeffton an bi$ jur Formula

Concordiae hin repcoburirte in ben ©rreitigfeiten beö glaciue*,

Oflanber, ®tancaru$, (Schmenffelb u. H. faft benfelben Sp*

du«, »eichen bie Sircbe in ben bogmatifeben Differenzen ber

erften fech* 3^^unberte burchlief. SRan roirb immer bie

©emerfurig machen fbnnen, ba§, roo ein neue* $rinctp er;

ftef)t, alle« größere, n>a$ in ba$ junge geben mit fytn&berge-

nommen »erben mu§, fo lauge mit Argwohn betrachtet roirb,

bi$ el bureb eine Sritif probef)altig frnburebgegangen ifc

Diefe Sritif aber muß al* Sampf erfebeinen, mie bie granjo*
'

fiföe «Heoolution in furjen 3ahren alle pofftifften gormen con*

tulftoifch burchlebte, um au« ber atyclitruna aller jebe

jurücfnefjmen unb in il)c organif<$erWcichgcröicbt fefcen gu

Multen, womit bie Kation freilich fo lange nicht ju Grabe ift,
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fo lange |te nicbt ireijj, n>a$ jie mit bem »bei macben foä.
—

Die ^roteftantifcbe 3:f;coiogie mu§re ftcb notf)n?enbig in eine

»Wenge fleiner Gontrooerfen auflöfen, bei nxlcben Die

(Selefrrfamfeit julefct eine eben fo gro§eSKoüe fpielte, alt in

ber ©cbolaftifcben 2(>eologte bie formelle tfogif. Seeland);

tljonä Loci communes unb (Jalüin'S Institutiones dog-

inaticae (inb bie tücbtigften SDerfe ber ganjen 3?it unb brüefen

aueb, jene« bureb bie ftere 25e$ie()ung auf bie ©ebrift, bieä

bureb ein 23ortt>iegen ber SKeflerjon unb ifyrer £>ialeftif, ben

oerfebiebenen (Sfyarafter berSutberfcben unbjXeformirten ftirebe

unmittelbar au$. Sie <#efcbicbte bagegen , nxlcbe eifrig ftu#

btrt rourbe , mar fel)r bureb bie ^olemif gegen bie $atf)olifcbe

ftirebe gefebrcaebt, fo tuie umgefefyrt tiefe bavan fränfclte, in

?utl)ec gern nur einen 2D?uI)ameb ju fe()en. 2)er ffeinlicbe,

auf bie @l)re ber Speefönlicbfeit gefteüte ©eift ber ^roteftanti«

feben Geologen niftete fieb befonberg auf ben Uni per fi taten

ein. gur bie SRcformirte ftirebe mar (#enf in ber ©ebroeij;

für bie Dtieberlanbifcbe Seiben; für ©urtemberg Bübingen;

für £effen ©ießen unb für ©aebfen %a\a unb Wittenberg ber

OTittcIpunct biefer fcbreibfeügen unb leibcnfcbaftlicbcn 3ünfe*

reien, bie fcblecbterbingö fein grofjeS SRefuItat jur golge i)au

ten. gür bie @£egefe, tpelcbe nacb unb nacb baö Jpauptge*

febüft ber ^roteftantifeben Geologie tpurbe uifb felbft bie 2)ogs

matif mit i(>rem ©efpinnft fo überlebte, ba& fie aüen SßegrifF

unb 3ufömmen^ang Perlor, mufjte ber ©runbfag ber Analo-

gia fidei mit 3?ot()tpenbigfeit eintreten , ipeil baö ©pmbol ber

ftirebe bamalg fo Piel roar wie bie iöibel ; ber @£eget !)atte ba;

t)er bie £9af}rfyeit feiner Auslegung fon?ot>I bureb bie lieberem*

ftimmung ber ©ebrift in ftc$> felbft aueb bureb bie lieberem;

ftimmung mit bem ©pmbol ber partieuiaren ftirebe, ber er an*

ge()6rte/ naebjutpeifen. 2>iefe ejegetifebe XGeologie ift baffelbe,

xoai man ()cut $u Jage ©upernaturaliämuö nennt unb rcaä

fieb nur bureb bie Dpfcojition anberer fKicbtungen febarfer $u*

gefpitjt fyat; bem $rmcip nacb »ae aber bie ©acbe langft por

fKein^act) ba, nxlcber nur bie tarnen Pon©upernaturaItemu$

unb Dvationaliemu* in @ang bringen fjalf.
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IL

§. 136. 2)aS $tinctp be$ fubjectit>en ®lauben$

unb Unglauben^

@<$on »abrenb ber erften (gpocbe ber «pcoteftanttfcfren

Äircbe Dom »nfang be* fecbäjebnten 3af)rf)unber^ bi* jum

SBeftpbälifcben grtebenSfcblufj bin Ratten ftcb ntcfct nur einzelne

abweicbenbeSlnftcbten, wie bie etneä glactuS u. 81. gezeigt, fon*

bern aueb größere bäretifebe hoffen waren bereits aufgetreten,

welcbe ftcb auf ben ©egenfa^ bet fogenannten @ntl)ufiaften unb

ber Unitarier juräcfbringen laffen. Jene fueften^ffi* Bertie*

'
fung TJe« $roteftantifcben Sebrbegriff* in eine Sinjige, ©Ott,

Statur unb ©efebiebte umfafienbe Slnfcbauung unb fanben ftcb

bureb bte 33ibel unb bureb ba$ Spmbol allein niebt befriebigt.

SBoniÖeigel unb 3acob SÖbtym, welcbe biefem S3ebürfm§ ent?

"gegenjufommen fugten, empfingen bie, welcbe biefe mebr fpe*

culatioe SRicbtung teilten, aueb ben tarnen SBeigelianer unb

S$6bmijtetu_ Skilnitarkr bagegen fcerflacbtenTen ^roteßan*

tifeben 2ebrbegriff bobureb, ba§ fte niebtö al$ einen £>et$mu$

dnnabmen unb alle fReligipji in bie SWoralitot festem 8114

_jgccinianec mugten fte bober t>on ber ortbobojen Strebe eine

barte ©erfolgurf& leiben unb jerfplitterten ftcb enblicb in tyolen,

(Siebenbürgen unb Ungarn. 2)ie (Sntjwciung mit ber Sarbo*

lifeben Sircbe f>ielt aber bte ^roteftantifebe noeb in @inbeit ju*

fammen unb ließ jte ben ©eift ber fombolifcben Örtbobopie be*

»obren, welcben wir in ben oorigen ^aragrapfcen na* feinen

£auptmomenten angebeutet baben. tfHein nacb bem ffieftpba*

lifeben grieben lie§ bie Spannung beiber Äircben gegen einan*

ber um&ieled nacb; bie t>on berSReformation errungene grei*

beit be$ ©laubenS, M ©ewiffen*, be* 2>enfen$

realifirte ftcb unb emwicfelte ftcb in einem fcoppelten @gtreme.

2>a* eine b«K *m ©lauben feffc, ttrwanbelte aber feine

ßbjeettoitat in lauter ©ubjeettoitat, wogegen ba« anbere

trem ben ©lauben fiberbaupt aufgab unb t>om 2>eiSmu* jum

^atcrialiömu«, oon btefem jum Htbeiämu* uberging unb
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burcb bie ^cg^ujn ebenfalls t>on ollem objecttoen 3n()alt fict>

ju befreien fuebte. (£g ift ber nämlicfce ®egenfa$, n>tc ber,

roelcber am 2luSgang bei mittelaltrifcben $f)eologte alö ^pfti*

ciSmuS unb ffeptifeber 3ftominaliömuS auftrat unb jefct alS^te*

tiSmuS unb ^fyilofopfyie erfc^ien; — als *piettSmuS/ benn feit

3acob2361)m entroieb aus bec auf baS Slbfolute gerichteten ©ub^

jectioitat baS Clement ber (&rfenntniß; fte I)örte auf, tfyeofo»

P&ifä) hu f*fa unb fc?*e flefc © ott nur &ur<# ©ebet in

Sontact , um burcb feinen unmittelbaren 33eiftanb über ben

©cbmerj beS 3'i'bifcben f)inroegge()eben ju roerben ; — als tyf)is

lofopfjie, benn feit SartefiuS mar baS *J)rinci0 ber abfoluten

©rfenntniß niebt mer>r ber gegebene, oon bem @rfennenben

als bie 2Ba()r()eit t>orauSgcfe($te©[aube, roie ju ben 3eiten beS

SlnfclmuS (»gl. §. 125), n>o baS SBiffen als ©iffen ju bem

5Di(fen bee Glaubend als ein SlnbereS fyinjutrat, fonbern bie

©ubjectioitat felbft begriff fieb als ben unmittelbar ejriftirenben

begriff, als bie^bentität t>on ©ein unb teufen. MeS/fturjte

t>or ber ©fepfiS ber Dveflerjon; aber ber ©ebanfe felbft/ baS

sprineip beS S^eifelS unb ber Negation aller Slutoritat, blieb

unmanfenb unb erfannte fieb als baS SBefen, roaS niebt außer

(icb, nur in fieb nieberjugefjen l)at, um bie Sicfe ber 3Belt ju

erforfefcen. — tiefer ftampf beS @MaubenS mit bem 5Di(fen

l>at befonberS in Ghiglanb, granfreieb unb £>eutfcblanb fein

?eben. (Spanien unb 3talien einerfeitS, £>anemarf , 3ftor*

roegen unb ©cbnxben anbererfeitS finb roenig baoon affreirt

roorben. @r f)at baS ©roßartige, baß feine Bewegungen

burcb jenetfember f)in allgemein fmb, roenn fic aueb in einem

jeben für fieb auf befonbere 2Beife fid) gehalten. y
3n (£nglanb jeigt ft# bie erfte große Regung beS piej /

s

tiftifeben ^rincipS in ber ©ecte ber3nbepenbenten, roelcbc

fieb tt>al)renb ber politifeben 3ertt>" rfn *ff^ &ei* SRcoolutton

bilbeten unb im 3ufammenl)ang mit ben 93ebürfnujen ber 33er*

faffung einen politifeben , burcb GEromtt>eü felbft militarifcben

Gtyaraftee annahmen. 2)er SanatiSmuS biefer SeoeüerS oer?

fcbmolj baS 3fteue Seftament fo mit bem Gilten unb ergab fkb .

fo cbtliaftifcben (Wartungen über baS SReicb ber auSerroäfylten , / '
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^eiligen, baß fie bem 3ubentf)um naf)er ftanben ale bcmS()cU

ftentl)um. Sftacb ber 3urücffül)rung ber (Stuarts trot in

lanb eine ähnliche mclanc^olifc^e $Periobe ein, toie bei ben

2)eutfcben nach bem breißigjahrigen ftriege unb erzeugte bic

<5ecre bcc Üuafer, beren (Stifter ber ©dufter go£ war.

(Sie hat feinen anberen 3noecf als bie drbauung; aller 0\eict>?

tl)um be$ geiftigen £eben$ bureb ftunft unb SBificnfc^aft, alle

Slnmutj) unb 3ierbe bejfelben bureb ben £u£u$ finb ihr gleich*

gültig ; bie llnterfcbiebe ber ©tanbe finb oor ihrer Slbftraction

uerfebrounben unb fie bujen einen 3^ben ; in ihren 33erfamm*

lungen ift ber Untecfcbieb ber Banner unb grauen ganj aufge*

l;oben; Mann ober 2Beib, 3e&ec f°nn &*c ®?nieine bueefc

Dvebe ober ©ebet beleben. Denn eben hann beroeifen fie bie

©ubjectioitat if)reö »]3rincip$, baß fie alle Srabition unb alle

Slctuofität be$ reiigiofen £)afein$ oerbannen unb fieb ber@fftafe

bureb ben ^eiligen ©eift übeelaffen, ber fie, toie bie Slpoftel

ber erften Äircbe, infpirire. 2>ie rigorofe ©ittlicbfeit ber&ucu

fer, fo toie ihre flüchte $Irbeitfamfeit laßt fie oon ber IKegie;

rung gebulbet »erben , obwohl fie feinen @ib fcbtoören unb

feine ÄriegSbienfte tf)un. Unb getoiß finb jic in oieler £infid>r

ehremoerth; biegufalligfeit aber, welche in bem Momentanen

ber fubjeetioen S3egeiftcrung liegt — niebt feiten oerbringen

fie aueb bie ©tunben ihreö ©otteebienfteä in rilMWR ftummen

£inbrüten, ohne baß einer oon ihnen jur SKebe entflammt

n?irb — t fu^rt boeb fo oiel 2eere$ mit jfcb, baß fie immer nur

als (Seete, niebt al$ ftirebe betrachtet werben f6nnen; ba$

Mangelhafte eineS foleben 3uftanbe$, ja ba$ 3n'eligiöfe bef*

felben fennen ju lernen, muß man ©toifte ©cbiiften lefen, ber

unftreitig bie grünblicbfte Äenntniß ber ^nglifcben ftirebe fo*

n?o!)l in Qrnglanb als in 3'rtanb befaß. 2)er ©ranbpunet in

feinem Mähreben oon ber Jonne ift bem ^arteigetft jiemlicb

entrüeft; in Söejieljung auf bie Üuäfer ift feine (Schrift oon ber

meebanifeben (Srjeugung bee Öeifteä oieüeicbt $u bitter, aber

boeb ooll einer fachlichen SDabiheit, bie man untrüglich bureb*

fühlt. — 3^cb ben Üuäfern bilbete fieb feit bem Anfang beS

achtzehnten 3ahi'bunbcrts bie (Scctc ber Metf)cbiften bureb
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einige (Stubenten, an Deren (Spi^e SBeSlep ftanb. (Sie rouchS

fcitbem 5U einer ungeheuren 9Iu$bchnung an, roeil fie mehr
fircbliche Organifation fyat, al$ bie (Sccte ber &ua£er, bei* fie

fonft in t>ic(en (Stücfen ibcmifch ift, nur baß fie ba$ 2)ogma

aller pietiftifchen ©ecten oon einem plotjlicbcn 2)urchbruch
ber @nabe noch craffer gefteigert hat. Jn 3tforbamerifa als

in einem ?anbe, n>o noch taufenbfacbe 23übungen burchcin*

anbergcf)cn
, fyabtn biefe (Secten ficb bcfonbcre auggebreitet

unb jugleicb baö Sßegattoe il)rc$ ^rincipä in monftrofen ($e*

ftalten enttoitfelt, toie bie £hiafer in ben (SI)i»fer$ unb bieüfte;

tl)obiften in ben $lnhängern be$ Efteuen £ichte$.

2Denn Puritaner, £!uafer unb üftcthobiften eigentlich ein

nur Iprifdjeg religi&fe$?eben haben , fo btfbete fid> tr>ncn gegen*

über bie üveflerion nicht weniger ftarf au& 33aco legte baju

einen umfafienben @runb; fein greunb £>obbe$ machte fchon

bie üttaterie jum pofitioen^rincip, bie Sftatur nicht blo$, auch

ben @eift ju begreifen. @ine 3flenge (Supernaturaliften f $heo*

pf)ilu$ unb $homö^ ©aleus, 3°feP*) Wi!tHMfle> Heinrich

SDtorc, SKalpf) Gtubroortf), ^>arfer unb ^orbage roiberftrebtcn

bem 5flaterialü*mu$ unb gingen jur CKeaction gegen ihn nicht

allein auf bie (Schrift, fonbcrn felbft auf bie Sfteuplatonifcbe

s$hiIofophie unb auf bie ftabbala jurücf. £>och brangen fie fo

roenig Duicb, baß Socfe'S (SenfualiSmuS faft $lüc$ mit fich

fortriß unb bie £auptftü§e ber Dielen (Softeme ber natür*
liehen ^ (> c o 1 o g i e ttwrbe, roelche bamalö in @nglanb er;

fchienen unb burch i^ren 2)eiömu$ oon ber geoffenbarten Oveli?

gion (ich ganj (oägefagt hatten. 2>nn nicht Slüe gingen fo

umfichtig/ roie SMafton ,
ju£Derfe, fonbcrn Söiele, toie So*

lanb, -Sinbal u. 21. oerhielten (ich gegen baö ^^>riftentf)um mit

einer greebheit, baß (Smift $u jener beißenben fatirifchen 33itt*

fchrift: über bie nothroenbige 2lbfcha?fung be$ CEhnftenthumS

oeranlaßt rourbe. 2)er ©ebanfe rooüte auä (ich felbft bi c

'

Religion erfennen; bie oon ber ftirebe gegebene Religion

enthielt fo oiel Jpiftorifcheä, toaö er mit £)em, toaä er Söer*

nunft nannte/ nicht in 3&enMÄ* 5U bringen oermochte unb

beäroegen für unoernünftig ju erklären balb fein S3ebenfen
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ized by Google
\



308

mef)c trug. Sie ©ciffagungen bec 3»bifchen «Propheten t>on

bem SbffM , bie SBunber ^f>rifti, Biedre t>on bec3ecrüt?

tung ber menfchlichenSRatur burch bieOunbe, SllleS bie$ mürbe

angefochten, ©Ott als ber Grine, außermeltliche <5cb6pfer em*

pfüiig bie (Stellung eines bec SRatue unb ©efchichte jenfeitigen

SBefenS; biefc bagegen, bie SBelt, empfing ein ebenfalls in

fleh abgefchloffeneS 2>afein, ma$ ©Ott ein nur äußere*
D3erf)altniß f>atte; bie 33orfef)ung mürbe ju einem Dielge*

brauchten aber finnlofen 2Boet. 3" ^ume erreichte biefe

SSÖeltanficfrt ihren ©ipfel; benn alles ©eifrige mar if>m in fei*

ner SDicflichfeit nur eine ©emofjnheit, bie, (n baS Unenb!tct>e

l>in t>erctnberlich, ben 9)cenfchen heute fo, morgen fo beftimme;

ein abfolut ©emiffeS gebe e$ ntct>t unb aller ©laube fei

eine enbliche, leicht biegfame Meinung; bie (Sinbrücfe beS

(Sinnlichen auf bie (Seele feien bie Urfacber aller S3emegungen

berfclben in Neigung , Üeibenfchaft u. f. m. ©egen eine folct>c

3erft6rung beS @hriftlichen ©laubenS fampften SDtele ber 3eit;

genoffen 2ocrV$ unb ^ume'S an. (Slarfe befonberS ermarb

fleh bie Sichtung unb Siebe ber (Snglänber burch feine fokmit
gegen ben ©fepticiSmuS, burch feine Apologie be* bogmati*

f<*en 33eftanbeS beS @f)riftenthum$ unb namentlict) beS £> a *

feinS ©otteS; benn bieS fchien unter bie fcfcmterigften^ro;

bleme $u gehören ; ber ontologifebe 33emeiS mürbe »on bem
abftracten Söerftanbe nicht begriffen, meil er bie äkrnichtumi
ber Slbftraction, bie 3bentitat be$ ©eins unb £enfen$, ton

begriff bec 3bee »erlangt; bie anberen SSemeife, torjüglicb

ber teleologifche , fpracben baf)er jegt mehr an unb bie (Schottt*

feben 5Roralpl)ilofophen haben in ihrec S^eologie gerabe birt

Kapitel ausführlicher behanbelt.

SDtan fann t>on (Snglanb fagen , baß e$ in 33ejief)ung auf
bie 2)ogmatif noch benfelben ©tanbpunet f)at, ber in Glarfc

Cßcieftlep) unb £ume fleh auSbrücft; ein 6feptieiSmuS einer*

feite, bem fleh baS ©bttliche in eine trübe gerne oerflüchter,

ber in bec Sfuffinbung Don 2Biberfprüchen feine £uft hat, bec

mit jebem Clement beS 2)afein$ fo entjmciet ift, baß er nur
burch bie Äcaft bec ©ubjectitMtät, bucch ben Shacafter,

•
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über bie obeSöufte be$ t>orurtf)eifooUen, plagenreicfcen , fegen* * ^
lofen ?eben$ ficb ergebt; ein £ogmati$muö anbererfeitä, ber ^ ^
ba$ Gtyriftenttyum al$ wal)re fKcItgton anerfennt, aber ben* ^
noeb alg 2öifienf<$aft ber Oteligion il)re ©runbbogmen in bie

enblicfce 2luffa(fung be$ SeiSmuS fceqogen unb bie 3bee ber * ^|
3ttenfcfcwerbuna, auf ben bürftigen begriff ber OToralitat rebu* ^ ^ ^
eirt f)at unb bamit ebenfalls ber (Subjectwität anheimgefallen if>. jfc ^KJJN
£)ie Seime einer anbeten Geologie finb je$t für (Snglanb (unb T

wafjrfcbeinlict) niefct für bieS allein) in 23pron$ spoefte auäge* ^
ft'eeuet.

* >

3" @nglanb finb üon ber alten Satfjolifcfcen Sircfce an alle

fircfclicfcen Salbungen bec mobernen %eit aufgetreten. 3n

granfreiefc war bie Grntjweiung eine einfachere, einerfeitä ber

Oveformirten Siecke mit ber $atl)olifcben , anbererfeitS ber Sa;

tfyolifcben mit ftct> felbft alc> ber gläubigen unb ungläubigen,

unb auefr babureb ber @ang be$ bogmatifefcen Söenoußtfeinö

ein anberee, weil l)ier bie SK&mifcfce Sircfce, wenn aueb in ber

5J?obification al$ ©allicanifcber, ©taatgreligion blieb. 2>ie

^Proreftantifc&e Sirene al$ fKeformirte mar nur bie tolerirte unb

entwicfelte bureb bie (Snrgegenfegung, worin fie ficb befanb,

ein ftarreS, fogar finftcreö §Eöefcn ; @ülmn unb ^eja waren

granjofen unb Ratten mit Dielen alten unb großen ©cfcblecfc

tern granfreiefcg einflußreiche Sßeebinbungen, welche il)iem

bogmatifefcen ©oftem eine nachbrücfiicbe Spaltung gaben, fo

baß griebvich Stiegel inic ber Skmeifung ganj övecfct l?ar,

baß ber ^anfeniemuö nur ein frnptrfcber (SalpiniömuS gewefen

fei; bie 3bentität ber ^rineipien in ber 2ct)tc oon ber gveifyeit

läßt .fict> nicht leugnen, wenn auch für bie iXeformirtc Sircbe

felbft, abgefetyen fcon i(;rer Öppofition gegen bie 2utl)enfcbe in

biefem 2)ogma, befonbeiö in ben lieber (an ben bureb bie

^arteiungen ber Slrminianer unb öomariften ber begriff free

@nabe burebgearbeitet unb beftimmt würbe, tiefer begriff-

war ber wiebtigfte, weil er unmittelbar ber begriff beö 1 /

©eifteS ift; @eift unb greift ift 2>affcibe; fo fet)cn wir,J y
waö febon ba$ Mittelalter l)inburc() eingeleitet, wa$ oon *S\\S< *^//ftyO

guftinuö unb ^clagiuS al* febeoffee ©egenfa? auegefpro^en^/^ ,
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war, feit ber Deformation überall tyeroortreten unb überall

t>ie (Subftanj mit bem ©ubject fid> entzweien, inbem bas fei?

ner ©elbft bewufjt geworbene ©ubject baö $0?ein unb

2)ein bce menfehlichen unb göttlichen 2Dillen$ auf ba$ ©chärffte

unterfebieb. 2)ie refovmirre ftirche unb bei* JanfeniämuS t>er*

fenften beri einzelnen menfd)lichen2Billen in bie ©ubftantialitat

beö göttlichen unb bieä war bec eine©egenfag gegen bie Rattyo*

lifebe Sirche unb becen Ehrbegriff / in welchem bie 2Berfl)eilig*

feit nach unb nach eingewurzelt war.

(£ine anbere Grntjweiung emfpann fleh aber im Ochooft

ber ftatholifcbcn Siecke felbft auö bem ©egenfa£ beö £)enfen$

gegen bie S3eftimmtl)eit beö ©laubcns burd) bie Autorität ber

Siabition. £>enn ber©ebanfe erzeugt feine ^ofition (ich Klbft;

er ift ber fich felbft ale reineö Öbject fe^enbe ©eift; bie freiefte

©eftalt ber greifet. £>er ©laube enthalt alle S3eftimmungen

ber gretheit in fich/ allein er fteüt fie in ber gorm bc$ ©efebe*

l)cnö, alfo in einer äußerlich pofitiren ©eftalt bar,

welche bem einzelnen ©eift ebenfalls auf hiftoeifche SBeife ftch

» einbilbet, gegen wclcfce er fiel) aber negativ oerhalt, fobalb

er bie Grrfcbeinung t>on bem SBefen 3U unterfcheiben an;

fangt. £)af)er fehen wir in granfreiefe \>om fecb$ief)nten ^aty*

hunbert bis ju bem fogenannten golbenen 3eitalter feiner ?ite*

ratur unter ?ubwig bem $Bier$el)nten einen immer ful)neren

©fepticiemuö aufwaebfenj Montaigne, Gfyarron, i'a

thele93aner, 33aple u. SI. biWTnrWefe ^Richtung au$. Huf

-"•""bie fpeculatiren (Seiten ber §artefianifd>en , ©pincjiftifchen"—"tfhb Jeibni^ifchen *pi)ilofopl;ie gingen bie granjofen weniger

ein, alö auf batf , was burch (te für bie^eeebanif , ^>r>pftf unb*

SDcathematif getl)an würbe. <5ie rerwanbelten bahec biefei

tSofteme in m ateria lift ifd) e unb verflochten mit ihnen«

bie 3ßewtonfchcn unb ?ocfefd)en Anflehten auf bie mannigfal;

tigfte SBeife. 2)ie 2lbftraction bei* ftraft warb ihnen ber

tief fte begriff unb aüe$?ebenbige jerfplitterten fie in bie tebfcn,

geiftlofen gufammenfe^un^en ber 2Jtomiftif. S3al)renb ba#

nur oerftanbige £cnfen fo mit ber 2)ecompcfition be$ natürli*

chen Unioerfumfl (ich befebaftigte, löfte ber $rieb ber
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greifyett and) bas beßefyenbe politifcfce unb fi rct> 1 1 d? e fceben

auö allen feinen gugen. &ie SWonorcbfe l)atte bie Slnftofrntie

freilich uberwunben unb bie (Schmeichelei ii)ree (Sinnigen 9ca

men$ erreicht; ober nur burch ben tiers etat war it)t bie$ m&gs

lieb gewefen, we$I)alb nach bem £obe£ubwig$ bem Vierzehnten

bie gorberung ber allgemeinen $Rect)te bec Söcenfcb'

l)eit immer lauter würbe. Unb hierin finb bie granjofen

groß gewefen. 2)ie £auigfeit ber Orben gegen bam allgemeine

Jntcreffe ber Kirche ließ folebe Meinungen auch in ben hierum

einbringen unb bie ©cbriftfteüer ber Kirche, fo gelehrt fte wa?

ren, fo tüchtig if)re (^efinnung, fo glänjenb il)re £>iction fein

mochte (Sillemont, gleur^/ Voffuet, £uetium, genelon,

SOcaffillon u. f. w.), waren boeb "iebt im (Stanbe/ bem 3aUs

ber ber (Jncpflopabiften, Voltatte'm unb SKouffeau'm etwas

2lef)nlicbem entgegenjufegen. £enn biefe probueirten bam, wam

t>ie 3e * t erftrebte, eine Befreiung ber 3nbi»ibualitat Don allen

geffeln ber Vergangenheit, bie fieb aüerbingm oft cinfeitig aim

|)a§ ber (Gegenwart überhaupt 2uft machte. (So fonnte

Ovouffeau'm eoneentrtrter ©rimrn bie ©efebiebte ganj unb gar

aernid)ten wollen, um ben CDcenfcben üon ber S3ebingtf)ät unb

Ungleichheit ju erretten, in welche ihn feine (Geburt in bie?

fem (Staat, in biefer ftirche foglcicb t>erfegt; fein (Staat

alfo, feine ftircfce; ein reinem, natürlichem , funftlofem £)afein.

£o fonnte Voltaire, inbignirt bureb bie fcbamlofe Jpeucbefei

eineö großen $f)eile$ bem bamaligen hierum unb bureb bie oft ^
bim jur (Jntfteüung bem Gtl)riftentf)umm fcerbilbete gorm bem

Bültum, gegen beibe mit einer SButf) unb Erbitterung febreiben,

welche bureb i()re5lnmutl) einen magifeben Effect beroorbringen ^
mußten, (So fonnten bie Encnflopäbiften ben s))?aterialimmum

ungefebeut aim bie eigentlich national geworbene Söeltans

febauung granfreichm aumfpreeben unb ber ÜveflejMon bie -JDafc

fen in bie £anb geben, ben ©lauben aim einen tollen 5Bahn

$u zertrümmern. 2lum ber eiftgften Äalte gegen alle $rabttion

l)ob (ich bennod) ber £)rang nacb greif)eit gluf>enb f)ert>or. 5n
biefen Bewegungen liegt bie wahre ©efchid)te bergranjofifeben

^^eologie, niebt in ben 2Dieberf)olungen , welche bie @elef)rten

oogle
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t>on tea <Scbolaftifchcn ©pftemen matten. £)ie SReoolution

ift nur ber Krater, au$ welchem in gebiegenen hoffen ber feu*

rige£aoaftrom ber rein fubjectiüen greiheit ftd? ergoß,

ber fcbon lange oon Dielen banalen her jufammengefloffen roac.

Kenn man ben ftnan^ieüen 3uftanb granfcei(*ö , 2att>'$ t>erun>

glücfte ©peculationen, ?ubroige be$ gunfjehntcn SBerfchroen;

bung u. bgl. m. längere 3eit als bie häuptfachlichen Urfacben

ber SRcoolution betrachtet \)*t, fo ift biee nur l)alb roal)r; ba$

innere SJcotio ift ba$ roal)rl)aftere ,
gerabe roie man feit bem

funfjehnten 3al)d)unbert große fircblicbe üvicfenbautcn roal)r*

Saftig nicht barum nicht aufgeführt t)at , weil ba$ (Selb ge*

mangelt hatte; im (Segenthctl, man t>atte mehr @elb unb bic

großen GanaU6trafecn> unb geftungäbauten , bie man au^

füllte, jcigen aucb feine arebiteftonifche ä3ern>enbung ; aber

folebe heilige bauten roaren nicht mehr ^ebürfniß unb

auö biefem geiftigen @runbe unterblieben jie. 3ftan

baif nur SRameau'e *ftejfe oon Eiberot lefen, um auf bic fchla*

genbfte^rt fieb ju uberjeugen, rote ein fo $ur Allgemein *

t>et t erftarfteS unb boeb fo ganj ungläubige* ©elbftbe*

roußtfein, roaS über feinen @ubamoni$mu$, ben @enuß

ber ©eiber, beä Söeinä unb einer guten Safel, ben e$ feinem

SScfenntniß nach für baö Jpocbfte hält, weit i)inroeg ift, roie ein

fo gebilbeteS äSeroußtfein nicht anberS al$ in einer (Resolution

fich beruhigen fonnte, unb e$ öerratf) eine roiefliehe sRohheit,

eine große Unbefanntfdpaft mit ben geheimen Seiben bei*

Sflenfcbheit, mit bem SBbfen, genug mit ben dampfen beu

greift, bie Solution als ein biabolifebe* Unternehmen in

bie olla potrida aüe$ (Schlechten ju werfen. @6 fallt une nidpt

im Söfinbeften ein, bieöreuel unb Scheußlichkeiten ©ertheibige«

ju wollen, welche bie Oveoolution mit fich führte; ihre 3ftotl>'

roentigfeit aber fonnen wie uns nicht ableugnen unb, um mieb

hier, wo Oppofition anberer Anflehten aufcei5t, nicht gehen

unb über ba$ SJtaaß biefer flüchtigen 3eichnungen hinreißen .

ju laffen, will ich auf ben Slbfcbnitt in £egcl'$ Phänomenologie

verweifen, ber übeifchrieben ift: bie abfolute greiheit unb bec

©chrerfen. £ier ift N« äiothroenbigfcit eine* foleben



315

©tanbpunete* für bie gefcfckfctlic&e (Snttricflung beö ©eifk$

nacfcgeroiefen. 3$ »erbe ber tfürje (jalbcr aus bem Eignet

bie wenigen feilen jufammenfteüen, meiere ben für bie $()eo*

logie interefianteften $unct betreffen, bie Slnnullirung

beö ©laubenö an @ott unb baö Umfragen biefeä au$

bem SÖfaterialiömuä fyeroorgegangenen §Itf>eiömuö in ben 2>ei$*

mu$. Pendant la duree de la crise en France, le catholi-

cisme ultramontain fut represente par le clerge refractaire;

le jansenisme par le clerge constitutionnel ; ledeisme phi- \
,

losophique par le culte de l'Etre suprtm, qu'institua la co- ß6*f p
mite de salut public; le inaterialisine de la societe d'Hoi- fg/
bach par le culte de la raison et de la nature, que fit deV

creter la commune. — La factiun d'Hebert, qui popu-

larisait dans le Pere Duchene Pobscenile du langage, les

sentiments bas et cruels, — forca l'eveque de Paris et ses

vicaires a abjurer le cbristianisine u la barre de la Con-

vention, et la Convention & decreter, que le culte calho-

Jique serait remplace par le culte de la raison. Les egli-

ses furent fermees ou transformees en teinples de la rai-

son , et Ton etablit dans toutes les villes des fetes, qui

furent de scandaleuses scenes d'atheisme. — Robers-

pierre fit dedier les fetes decadaires l\ l'Etre supreme, a

la Veril6, a la Justice, a laPudeur, a PAinitie, a laFru-

galite, a la bonne Foi, a la Gloire et a l'lmmortalite , au

Malheur etc., eulin a toutes les vertus morales et republi-

cains. II prdpara de cette maniere a Pelablissement du

nouveau culte de l'Etre supreme — dont il avait fait de-

creter Vexistence Je 18 floreal. La celebration du nou-

veau culte avoit ele lixee pour le 20 prairial dans toute

l'eleudue de la France. Le 16 Roberspierre nomine pre-

sident de la Convention a l'unanimite, pour qu'il servit de

pontife a la feie etc. 2öie olfo ber politifcfce 2hi$gang ber

Dveoolution ben föölfern bie (Seroiftyeit gab, bafj o(;ne @e*

feg feine geeifoeit fei, fo auefc ber auf ba$ Gmgfte f)ier^

mit üerflüdptene religiofe 2lu£gang, baß o^ne ©ott feine

sKeltgion, feine Sircfce, fein @ultu$ fein f6nnc unb bafj baä
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flanje £>«r t>tt 2ugenben bennc# gegen bie $3egeifterung beS

©lauben* tobt unb nichtig fei.

2)tefe ©emiß&eit t»on ber SRotf)n>ertbigfeit ber

Religion mar baS gro§e IKefultat ber «Resolution , in »el*

cfrer ein gan$e« ©olf of)ne Religion $u leben »erfucfct unb au*

feinem ©eif* unb beffen Vernunft ©Ott ba$ Dafeta erft abge*

fprocfcen, bann e* if>m feierlich bura) einen S3cfct>[ug ttneber

juert^cilt ^otre unb fobann bur$ bie Elbftraction be$ 2)ei$mu$

jum ©lauben ber €l)rifHicben Äircbe jurucffefjrte. <2>o wenig

nun aber in einer ©<bla#t SfCe, meiere baran $&etl nehmen,

bem $obe al$ Opfer au fallen braueben, fonbern roie nur ein

J^eil ber Sampfenben \t)m erliegen fann, fo brauchen aueb

niebt alle S6((er bfe Resolution eben fo mie bie gran*

jofen ju burcbleben, fonbern e$ ift ffirbie 3ttenf(&f)ett genug,

baß (Sin Bolf auf eine fo gigantffc&e Söeife mtt ber Religion

jicb entjweie, gerabe roie nur <5in Söolf i(t, roelcbeS, bem

Gljriftent&um entgegen , mit bem SSerougtfein be$ SBi*

berfprucfc* auf einen noeb Fbmmen foüenben OTefftaö f)offr.

2>af>er fef>en wir ,
baß $)eutf<$lanb alle ftrifen be$ ®#e$ «uf

eine mef)r geraufcfclofe unb boeb f)6cbft intenfibe SSeife bureb*

lebt unb in 83erl)ältniß $u ben übrigen Elfern sorjugSroeifc

pofftip fiefr ©erhalt, weile«, of)ne roie (Spanien ba$ SRegattoe

oon fieb auszufließen unb eine ^nouifttion bagegen ju ftif?

ten, o^ne n>ie,granfreicb baö Slegatioe üor^errfeben &u laffen,

foroof)l ba« $ojttioe al* ba$ Sfcegatioe in jicb faßt, ober, um
e$ beffer äuSjubröcfen, ba$ Sfregatioe immer auf feinen pojtti*

t>en SBectr) jurutfjuföftren öerfkl)t. '
*

£>ie &eutf$e $f)eologie t>erlor feit bem @nbe be$ fect&

je^nten 3«^^unbert$ ben fpeculattoen $l)arafter immer meljr,

irtbem ba$ tyrineip , burefc roelcbe* fte bie (Scbolaftifcbe $l)eo*

logie fiberroanb, bie S5ibel, für jte felbjr eine fo Jjartejinb

tobte Autorität rourbe, baß alles ©ebanfenleben jur SWumie

Rr epegettfeben , ftijtorifcben unb fritif<$en ©elefyrfamfeit t*r*

troefnete. Die Formula Concordiae in if)rer jroeiten SCbtf>cU

lung, ber fogenannten Affirinativa
,
entölt roirflieb ben gan*

jen Inbegriff fceffen, roa$ burefe £utter, Cafov &ucnft&bt.
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(Sattrjuä u. ?1. nur me()r in ba$ (§in$elne fc&arfjuinig fyerabge;

fuf>rt würbe. SDic jw&lf Streifet ber Qtoneorbienformel belogen

ficf> faft fämmtlicb auf ba$ £)ogma &on ber @nabe als bemje*

nigen, welcfceg, wie wir fd>on bemerften, bag für ba$ 3ntcr*

efie ber g6ttlic()en unb menfcfclicben grcif>ctt wefentlid>fte ifh

(Sie Waren: 1) de peccalo originis. 2) de libero arbitrio et

viribus humanis. 3) de justitia fidei corain Deo. 4) de

bonis operibus. 5) de lege et evangelio. 6) de tertio usu

legis. 7) de coena domini. 8) de persona Christi. 9) de

descensu Christi ad inferos (biefer Strtifel war nur wegen

ber jiemlicfc ifolirt baftefyenben Hamburger ©treitigfeit).

10) de caeremoniis ecclesiaslicis. 11) de aeterna praede-

stinatione et eleclione Dei. 12) de haeresibus et sectis etc.

2)ie gwiftigfeiten über ben (Spnergtemug äix>ifct>en
5))fajor unb

Sfme&orf, cb gute 5Berfe jur (Seligfeit nul^lid) ober fcfcabfid)

waren, bilbeten furj t>or ber 2Ibfaffung bergormel bereits bert

§fu$gang ber lebenbigen $()eilnal)me an eigener grünblicfccr

£rforfct)ung be$ (Glaubens. 3ftact> biefer gcit , baS ganje fieb;

3e()nte 3^Ö^unbert l)inbur<#, trat eine spetiorc ber (^rftar^

rung beä SDcnfcnS ein. 2)ie Srennung ber £ogmatif t>on

btt fflcvai buret) (Tätigtat mar ba$ Qrinjige, ma§ in fpc-

eulatwer £inficfct al$ ein gortfefcritt genannt werben fann.

£>ie SBolfifc^e *JM)i!ofop()ie bcS fiebjefynten 3<*fKf)U"bert$ t>er?

änberte an biefer meebanifeben $(;eolegie nicbtS, fenbern

fcbwelite buret) ifyrc bemonftratifce 3ftetf)obe bie Som;

penbien nur mef)r in j>fejB$eite an, c()ne t>on bem (9eift ber

?eibmlv.fct>en ^f)ilc|cpf)ie ba* C^eringfte in fie einjula|Ten#

3nbem auf folebe 2öcife bie ert^cbere Geologie in 21b;

ftraettonen oerftel, mußte fid) aii @rgän$ung ber teerende;

flerjon bae 3$eburfni§ einer innigeren Sluffaffung ber Oveligion

regen, 2)a$ 93erftänbniß ber ^eiligen (Scbrift füllte niebt

fowofyl oon bem
k

£ud)ftaben, niebt fpttftfyl von tfct &4gft!ät(f

unb bem fird)lid)en M)rbegriff, oielmetyr l>oii ^cm fyriligen

@eift felbft al$ bem ^rineip ausgeben, ton bem audp bie

33 i bei urfprünglicb ausgegangen war. hiermit entfaltete

fict) junacfcft baS fubjectioe ^rineip unb entfagte, bamatö no<$>
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gang unbewußt, ber Objectiüität beö ©lauten* in ber <$z*

fenntniß ©otteö unb berSDelt/ wogegen e$ aud ber £)ogs

matif ben Locus t>on bec £eil$orbnung befto mehr l;ert>orl)ob

unb aüe SBifienfchaft, alle* S3ibellefen nur als §8 er mitte*

lung einer beflfercn ©ejtnnung, eine* reineren |>er$en$ unb

flecfenloferen äBanbelg betrachtet wiffen wollte. So richtete

ftch bie SHcfie^ion ber Subjectioität auf fich felbft/ beobachtete

ftch in bem ©efül;l il;rer Einheit ober 3fticbteinl;eit mit ©Ott

unb grunbete bie collegia pietatig, um SBuJenfchaft unb Sin*

bacht mit einanber ju oerfchmeljen. ©pener unb geanfe wa*

ren bie güf;rer biefer Bewegung , welche befonberS in £aüe

unter bem tarnen ^J)ieti$mu$ ^öurjel faßte unb mit bec

2Do(ftf<$en }M;ilofcpl;te auf eben biefer ilnioerfitat in (Sonflict

geriet!;. 2lber für bie Sönjenfchaft taugt ber ^ietiömu* nicht,

rocil ba$ Object an unb für fid; ihm feine greube macht,

weil er (ich im @egentl;cil nur wegen beS £>eilö feiner Seele,

au$ Slngft für bie Seligfeit bee (Sinjelnen, barum befummer t.

2)al)er hat ber ^ietiömuö, fo erregenb er für bie ^Reinigung

be$ 3nbiotbuum$ wirft, weber in ftunft noch in 2Biffenfchaft

etwaö ©eoßeö ()eroorgebracht. SDo er auf ba$ SBiffen geht

unb in einen ©egenftanb fich 3u vertiefen bie $raft erlangt, ba

nimmt er auch fagleich einen mofteriofen @I;aeafter an, ber

if)m außerbem in feinem ©ram um bie menfehliche 33erberbniß,

in feiner biö jur Splitterricbteret verfeinerten Jüufmerffamfcit

auf bie inbioibueüe ÜRoralitat unb in feiner blinben Eingabe

an ba$ SDort ber Schrift nicht eigen ift. 2>ie neuere 3e^ 0at

in ben S webe nborgianern auch eine folche ©eftalt beö

religi6fen 33ewußtfein$ hervorgebracht; benn biefe erinnern

l;alb an ^ietiften, h^lb an greimaurer, unb um ihnen fich an*

junahern ift immer eine gewiffeäöilbung notl;wenbig; wie fann

man fonft bie Jpauptlehre Swebenborgö oon ber (Sorrefpon*

benj ber naturlichen unb geiftigen £>inge oerftef;en, wie fann

man fonjt in bie Verwerfung fo oieler biblifchen S3ücher fich

ftnben, wie bie 2er;re oon bem fchon ©efehehenfein beSjuna^

ften ©eriebteö, wie bie t>on ©ott al$ bem ®inen &errn u. f. w.

begreifen? £ar;cr fehen wir auch/ baß ber Swcbcnborgiance

by Google
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im ©anjen nur »enige fmb unb bie üRe^rjö^ gebilbeten SBelt*

(Arten $ugel)6rt. 3n (Scfcroeben, iro fie boct> il)r Zentrum f)a*

ben, (eben ni^>t über 3»eitaufenb. £>er $ietiömu$ bagegen,

»eil ec t>orne&mlicb ben3»ecf einet 3crfnicfct?un^ be$ einjefnen

©emütfjeS, eine (Kcue beffclben über feine (günbfjaftigfeit unb

eine 3Diebergebuvt beS fcöiüenS burej) bie g&ttlict>e @nabe mit

fieb fül)rt unb fjierauf aüeS 2eben concentrirt, fann auefc bem *f

gercptynlicbften aflenfeben plaufibel gemaebt »erben, wofern

ben 33efel)renben nur gelingt, bie©e»i£f)eit be$<5ubjecte$ oon

ber (Sinfjeit unb §reif)eit feinet Hillens bi$ 3ur Grmpftnbung )f)

ber €>l)nmacbt aufjumeiefcen. 2>ie$ ift taium niebt fo fcb»er,

»eil »irflicfc jeber5ftenfcb ein@ünber ift, alfo aueb 3um(5elbft*

be»u§tfein feiner @*ulb gebraut »erben fann. Ser tyiv
^

tiSmuä, ftatt bie$ negatiüe unb oon ber Oveligion fester*

bingS alä not()»enbig geforderte Moment »iebecum ju negi* y ,

ren, firjrt baffelbe jur ©ubfranj bei- SKeligion, »a$ eben^/A ^
ba$ gaifebe unb (Sngfjerjige in i()m ift. — @r erhielt bur* ^>
ben unbefebreiblicb a<t>tungö»urbigen ©rafen oon 3in^nborf, .

T
, i

ber in £aüe gebilbet »urbe, feine weltf)iftorifc&e ©eftaltung
****

un £errn()utianismu$, biefer f)5f)eren ^otenj ber t>or>

bem fogenannten Stillen im £anbe. ^ranfreieb !)at folebe

(Secten niefct genarrt, »eil in it)m bie 9ft6ncb$orben no<t> fort;
fc

eptftiren ; bie(§nglifcben(5ecten biefer 8ct tyaben »ir oben fürj*

lieb cbarafterifirt; ben £errnf)utern aber muß man 3ugeftef)en,

baß fie unter allen biefen pietiftifefcen 23ilbungen bei Weitem bie

meifte 33efonnenf)eit, 2(u$bauer unb Vernunft an ben Sag ge*

legt tyaben. 2)ie$anbelei unb ©pielerei mit ben f>iftorifct>cn @r*

innerungen beä @f)uftentf)um$ , wie mit ben SSDunben Gtyrifti,

feiner Sluferfte^ung u. f. ». ift ein Vorwurf, ber fie mit fielen

anberen (Secten trifft. 2>a$ SRämlic&e gilt oon bem Labien unb 4

©eelenlofen, »a$ in il)rer£)i$ciplin unb in ü)rem£ultu$ fo »U

ber»artig f>eroortritt, »ie j. 33. in jener £injic&t bie (Scbliefjung

ber£l)e burefc ba$ 2oo$ (gatum), in biefer baö ©tubenmaßige

il)rer Söerfammlungen, ba$ 33erftänbige unb flofter()aft2Rono*

tone if)rer 23rüberlict>feit unb 64>»efterlicbfeit u. f. ». 93on
j

5Diffenf4>aft fann natürlich bei tynen bie SRebe niefct fein.
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2>er 9>ieti$mu$ Derzeit unb oerhält (ich gegen bie $fu$*

breitung ©laubenS in ber @rfenntniß gleichgültig unb,

wie e$ fommt, auch wof)l feihbfcligrweil ihm an ber (Sonftü

tuirung bec 3ttoralität ber ©injelnen baä Reifte gelegen ift.

3* weiß rec^t gur, baß fein <pietift eS ©ort haben will, bafc

bie Sötoral it>in ba$ Siegte fei; oielmchr ift e$ unter ben neueren

<Pietiften nach ber ^olemif , welche ftantö tyl)iiofopt)\e burch

©cheüing unb £egcl erfuhr, Sftobe geworben, auf bie Wtovas

lität al$ auf etwag Untergeorbnetee tyevabiubiiden un& 9*g?n

bie Jugcnb mit heftigen ^hrafen ju beclamiren. Mein wenn
man (ich burch bic biblifche (Sprache nicht taufeben läßt, in be*

ren ©ewanb fich ber ^ietiömuö hüüt, fo fann man in feinem

3nneren all ba$ wirflich tfebenbige in if>m bie üfloralitat nicht.

Derfeunen; bie Singriffe auf bie Sunjt, auf bie gefeüigen 3er;

ftreuungen, baö beftänbige @erebe oom ©ewiffen, i?on ben

galten fytf menfehlichen £etjen* u. f. f. u. f. w. eröffnen biefen

©tanbpunet mit unzweifelhafter Klarheit, unb nur bie gntge*

genfegung gegen ben 9\ationalt$mu$ bringt ben Schein heroor,

als wenn ber begriff ber 33erfof)nung ben ^ietiften fein mora*

lifcherwärc, inbefien 2lüe$ bieö, wa$ ber ficchlicben £>ogma*
tif angehört, mehr unoerftanben unb ohne wahrhafte
Uebereinftimmung mit feinem 3nf)alt t>on ihnen
angenommen wirb. —

- 2)er «Pietismus haftet alfo wohl an
bem (Shciftlichen ©lauben, aber mit einer S3efcbränfung befiel;

ben auf ba$ ©ubject, um bemfelben bie fein bc* menfehlichen

2>afein$ $u erleichtern. Sieben ihm entwicfelte fich ber 9U*
tionaliömuS, ber in Englanb burch bie fogenannteiT^reiT

geifter, in granfreich namentlich burch bie Grncpflopäbifien mit
großer Kühnheit aufgetreten war, in£eutfchlanb aber in einer

gemäßigteren ©eftalt erfchien. längere 3dt erjftirte er nur
alö Uebcrfefeung unb Empfehlung ber Englifcben unb
granjofifehen Söerfe unb noch in ber ©clehrtenrepublif fonnte

ihn ftlopftocf burch ben heraufbefchwoienen Ovohrbommel al$

eine mehr auölänbifche Kirche oerfpotten. £ie tiefe ^itterfeit

beSQrnglifcben 6fepticiSmu$, bie brillant: Söigigfeit beä grfffl-

jöfifchen 3Rateriali*mu§ unb Sfrfyetömue würben in 2)eutf4>?
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lanb ju einem laulichten £ei$mu$, welcher Den gerben Jon

ber ©fepftö ju einer fleinlichen 3tx>etfelei , bie geniale grroolu

tat eine$S8oltaire u.2l. ju einer priefelnben@ucht, nach Bacher*

liehfeiten im S^riftent^um ju jagen, umftimmte. 2)iegort<

flutte, welche man in ber (Geographie unb ©efchichte machte,

würben gegen bic&ibel gewenbet unb ©cmlerö Untersuchungen

über ben $anon waren bec sBeginn ber f ritifch * Ijiftoru

f ct> e n Ovichtung, welche bie Slutorität ber 23ibel, t>on welcher

ber^roteftanttömue ausgegangen war, gänzlich abjufchwachcn

brohte. 2)aS Zentrum biefee nur auf bae 0i u ^ ( i 4>e gerich*

teten Slufflarung war bamalS Berlin, wo3t'tt>ing, ®&
biefe, ajlen&clefoljn, 23iefter, SSüfching, Nicolai u. 2f. in bie*

fem ©inne wirften. 3n ^»en fonnte tiefe allem ^oetifchen/

allem liefen abf)olbe 2krftanbe$bilbung trog 3°KP^ Vorliebe

bafür unb trog 53lumauer'$ Jalent, if)r burch wigige ^oliffo*

nerieen eine ben SBtenern appetitliche ©eftalt ju geben, feinen

Eingang auf bie£ange finben unb faßte nur bei^rioaten, nicht

tm 93olfe, gu§. £>ie watyre, 2)eutfchlanb mit ungeheurer

©ewalt ergreifenbe, gorm be$ 2)ei$muS würbe erft burch ben

ftantifchen KnticiSmus gefa>affcn. (£r ift bie einzige

unb -nmfeqüente Durchführung be$ övationaliämuS, »eil ec

üon ber Autonomie fowohl ber ttyeoretifcfcen aig praftifchen

Vernunft ausgebt, burch ba$ ^rineip beo ©elbftbewujjtfein&

bie ©ubjectioität befriebigt unb allen 3nl)alt ber pofitioen ?R&
ligion nicht gerabeju ueewirft, mclmehc if)n in bie 23eftim*

mungen ber Üftoral auflöft. 2lüe äheologen, welche fieb an

ba$ ftantifche 6pftem anfchloffen, bis auf Sßegfcbeiber herun*

ter, haben in il)m fclbft nichts üeranbert, nur feine töejie*

l)ung auf ba$ pofitio begebene ber firchlichen S'ehre weiter

geführt, al$ eö oon Sant gefchehen mar. 2)a$ merfwürbige

S3uct>: bie Religion innerhalb ber @ren$en bec

reinen Vernunft, muß für ben bamaligen religiofen

©taubpunet be$ ©ctftcS als beffen eigentliche Dogmatif in bec*

felben Sebeutung angefehen werben, wie üftelanchthon'g, (Jal*

üin'e, ^eter'6, 3°hjnnc$ Damaäfue unb Origeneä bog*

matifche SBcrfc in 23ejug auf frühere ^crioben. Die Jheo?
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logen fjaben In ifjren Sogmatifen oft weiter 9fti<$tS getljan,

als ben ftern tiefet 33uct>e^ 511 inTnacblafligen unb nur feine

negativen, fcorjüglict) in l>ie unter ben Sept gefegten 2lnmer;

fungen oerftreuetfn SGöinfe in baS breite auszutreten unb $u

tjerfeiebtigen. Um mieb aller SBeitlauftgfeit über tiefen ^unet

ju enthalten, n>ill icb auS bem erften 2fbfebnitt beS jweiten

©tücfeS bie SluSeinanberfefjung t>on ber perfonificirten 3^ee

beS guten ^rincipeS fjerfefcreiben, weil f)ier in ber ftürje SllleS

jufammengefafjt ift, waS ben OxationaliSmuS in feinem 93er*

l)ältni§ jum Gtyriftlicben ©lauben c&arafterijirt. 5ftan fann

babet einerfeitS an bie parallele beS granjojifcfccn 23ewu§tfeinS

in ber SReoolution benfen, beren §auptmomente icb mit we*

nigen ©trieben auS bem SRignet jufammenftcllte; anbererfcitS

aber bie Söergleicbung von biefem 2Banbnacbbar rücfwärtS

bis $u bem Sitcänifcben ©pmbolum fd)weifen lafien, welcbeS

wir §. 113 mitgeteilt f)aben. $ant fagt in jener ^affage fei*

ner $KeligtonSlef)re: „2)aS, waS allein eine 2Belt $um ©egeit*

ftanbe beS göttlichen 3\atl)fcbluffeS unb $um gweefe ber @cb6*

pfung macben fann, ift bie SRenfcbtyeit (baS vernünftige

SBeltwefen überhaupt), in if)rer moralifeben ganjen
^ollfommenOeit, wovon als oberfter 23ebingung, bie

.
©lücffeligfeit bie unmittelbare §olge in bem SBillen beS l)&cfc

ften SBDefenS ift. — 2>iefer allein (%tt wohlgefällige SRenfcb

„ift in il>m von Grwigfeit f>ec"; bie 3bce beffclben gel)t von feU

nem Söefen auS; er ift fofern fein erfcbaffeneS Sing, fonbern

fein eingeborener ©ofyn; „baS SBort (baS ©erbe!), bureb

welcbeS alle anbre Singe finb, unb ol)ne baS nicbtS cjrijttrt,

n?aS gemaebt ift", benn um feinet b. i. beS vernünftigen ©e*

fenS in ber 2öelt willen, fo wie eS feiner moralifeben 33eftim*

mung nacb gebaut werben fann, ift aücS gemaebt). — „(£r

ift ber Slbglanj feiner £errlicbfeit. " — 3n il)m f)at @ott bie

SDelt geliebt" unb nur in if)m unb burefc Slnne^mung feiner

©eftnnungen fonnen wir hoffen »Ätnber ©otteS $u werben

u. f. w. — 3U biefem 3beal ber moralifeben §8oüfommenf)eit,

b. i. bem Urbilbe ber ftttlicben ©efinnung in i^rer ganjen ?au*

terfeit uns ju ergeben, ift nun allgemeine üftenfefcenpflicbt,
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jdoju uns and> Wefe 3bee felb^ / »etoc t>onW »ernunft tnt*

Sur 8to<bf*rebung Dorgefegt wirb, Scafr geben fann. (gben

darum aber, weil n>ir &on ifyc ntcbt bie Urheber jmb, fonbern

fte in bem SRenfcben $lafc genommen tyat, ofjne bag wir be*

greifen , wie bie menfcblicbe Statur für fte aueb nur fyabt em*

pfanglicb fein f6nnen , fann man beffer fagen : ba§ jene* Ur»

bilb oom Gimmel &u un$ fcerabgef ommen fei, bafieöbie

SRenfcfc&eit angenommen fyabt (benn e* if* ntcbt eben fowo#

m6glicb, fleb oorjuffcüen, rote ber »on Statur b6fe 9Renf$
bat §ö6fc t)on feibfl ablege/ unb ftcb &um 3beal ber £eiligfeit

ergebe, al$ bag ba$ Severe bie $tenfcb$eit (bie für fieb

ni*t bofe ift) annehme unb fkfr ju if)e f) e r a b l a ffe). 2>iefe

Bereinigung mit un* fann alfo ali ein ©tanb ber @rntebru

gung M ©o()ne$ @otte$ angefel)en werben, wenn wir un*

jenen g&ttlicb gefinnten SRenfcben, al$ Urbilb für un$, fo t>or*

fteüen, ipte er, ob jwar felbft heilig, unb a($ folcber ju feiner

(Srbuibung Don £eiben »er^aftet , biefe gleicbwo&l im grbfiten

SRaage fibernimmt, um ba$ Söeltbefte ju bef&rbern ; bagegen

ber SRenfö, ber nie t>on ©cbulb frei ift/ wenn er aucf> biefeibe

©ejinnung angenommen f)at, bie Seiben, bie i&n, auf ttxi*

<$em SBege e$ aueb fei/ treffen m&gen, boc& ate t>on i()m oer#

fcbulbet anfef)en fann, mithin fkfr ber Bereinigung feiner Se*

finnung mit einer folgen 3bee, objwar fte i&m gnm Urbilbe

bient/ unwurbtg galten mu§. — Sal ^bta\ ber ®ott wof)l*

gefälligen SRenfcbtyeit (mitbin einer moralifeben Boüfommetu

fyeit, fo wie fte an einem ton S3ebftrfniffen unb Neigungen ab*

gängigen «EBeltwefen mbglicb ift) f6nnco wir un« nun niebt an*

ber« benfen, al$ unter ber 3bee eine« SRenfcben, ber ntcbt aU

lein aüe SRenfcbenpfCicbt felbft auSjuuben, sugfeieb aueb bureb

Se&re unb S3eifpiel bat @ute in gr6§tm6g(iebem Umfange um

ftcb auszubreiten, fonbern aueb/ obgleicb bureb bie gr6fiten

Slnlocfungcn oerfuebt, bennoeb alle Seiben bii gum fcbmaf)ltcb*

fien Sobe um be$2Beltbeften willen, unb felbft für feine geinbe,

ju übernehmen/ bereitwillig wire, — 2>enn ber SRenfcfr

fann ftcb feinen Segriff oon bem ®rabe unb ber ©tief* einer

^vaft, (ergleicben bie einer moralifcfcenQeftnnung ift, ma$en,
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r ^af$ wenn er fte mir £inberniflen ringenb , unb unter ben gr6fit»

X m&gltc&en&nfetbtungen, bennocb überoinbenb tfcb feorfteüt. —

*

* -v^* 3m praftifcfcen (glauben an biefen <Sol)n ©otte$

|jf^S (fofcrn er borgefteüt toieb # als fjabe er bie menfcbli<be Statur

V angenommen)/ fann nun ber S»enf$ >ffen, ©Ott »of)lge<

^ 4 ,% fällig (babureb au* feltg) $u tberben; b. i. ber, n>el<ber ficf>

3 einer folcfcen moralifcbenßefmnung betraft t|t,-- tat er glau*
~* ,"^N ben unb auf fieb gegrünbeteS Vertrauen fe$en fann, er

n| ^ ; trurbe unter Anheben SBerfucbungen unb Jeiben (fo tok fle

^ ^ 8«m «proMerftein jener 5&ee gemaebt »erben) > bem Urbilbe ber

^ * ^ SRenfcbftelt unwanbelbar anhängig unb feinem »eifptele in

\ treuer 9?acbfolge afcnlicb bleiben , ein fbleberSRenfcb, unbaud)

nur ber allein, ift befugt, fieb för benjenigen $u galten, ber

^ T ein b*$ g6ttlicben 2Bof)lgefallen$ niebt unnnirbiger ©egenftanb

v ift." 2)ie$ ift in ©umma ba$ ©laubenSbefenntniß bo* «Ratio*W ^ naMmui, n>ie er in 2>eutfct>lanb im 3ufamraenl;ana, mit ber

v * allgemeinen Slufflirung ficb gemattete.

in. -
^

§. 137. JDie 3bee ber fpeculatiDeh^^ofogi^

2>a« SRefultat erft, ba$ @nbe, gibt ben »al)rbaften 8h*

griff jeber bialefti feben Bewegung. (So tritt nun au$ ber all<

gemeinen Qntjweiung ber Hnjtcbten bie 3bee eines fpeeulatit>eit

(SpftemS ber Geologie mit einer 33eftimmtl)eit (jeroor/ »elcbe

früher unm&glicb war, »eil ber @eif* no<b niefct aüe bieStanb*

punete burcblcbt unb burebfampft l)atte, »eltfe jefct Gintec

il)m liegen. $ie erfte $eriobe bc* S3en>u§tfein$ beS <5l)rifUitbrtt

©eifteS über ftcb felbft, bie analgöftte, enthielt eine einfache

sReflerjon auf ben 3n&alt be$©lauben$; bie ©ubjtanj unb

ifyre @rfenntniß im ©ubject waren noeb ungetrennt* — 2)ie

jmeite $eriobe , bie fontfjetifcbe, ging auf bie gorm belaW

für ficb abgesoffene« Objeet uberlieferten ©laubenS; bieSub«

ftanj ate bec ©egenftanb ber äöifienfcbaft unb bat ©ubjeet af*

baS, bem eS um bie (Srfenntm§ beS fubftantietten Objeete^ )u

tbun war, traten auöeinanber. 2)er ©egriff alö bie Sbenritat

oy Google



bet Sfllgememen / 9efonberen unb ffingelnen, fonnte We bog*

matifcpen §Ref!e£iontbeftimmungen nicfct bur$bringen unb bat

SBiffen alt ^üofop^ie entjmeiete jtcfr mit bem ©lau ben
alt fircbüt&er J&eologie. 2)te 2 r a b 1 1 i o n teilte nicfct m*t)t

aut, »eil fle über bie Steigt bet benfcnben ©elbjtoenmgt*

fein* nicfrt Abergreifen fonnte. Die Hriftoteliföe , $latomf4>e/

Äabbaliftifcbe $f>ilo fopfjie befriebigten nft^t, »eil fie alle

eine Bereinigung mit bem €Ef>rtftlict>en ?ef)rbegriff »erlang«

ten, »dc&e oft angehebt, nirgenbt mit bauernbem (Srfolg

t>oll$ogen warb. — So blatte fiefc ber Hnfang ber britten

fJeriobe, ber fpjfcematifcben, »elcfce ben 3nl)alt in ber i()m an«

gemeflfenen gorm barflellen, bie ©ubftanj mit bem ©ubject

Dereinigen unb ben ®(auben mit bem ©iffen &erf6fyneu will.

(Sie oerwarf ba^er jebet ©p|*em menfebüefrer «rfenntnijj;

Sfriftotelet, $lato, bie ©c&olajttf / We Äir#em>ater, bie Jra«

bitton/ Met perfebwanb t>or ifyrer Äritif gegen bie in ber

©c&rift bem Stenfcfcen gegebenen unmittelbaren göttlichen

Offenbarung unb fo trat bie Slutorit&t ber S$ibel alt

bat beru&igenbe unb einigenbe $rincip auf. SIber bat ©p*
ftem, »atauti&r &eroorging, ber ©upernaturalitmuS, oec«

lor pefr enMtct> in bie (&lel;rfamfeit be£0ub[ecte, bie il>n be*

arbeiteten. ©egen eine fbTcpe Änecbtfcpaft bet Söucfrfta&ent

regte fic^> ber ©eift ber greift, ber unccfcfcöpflicfce, unb bit*

bete bie ©£bjecti©i£&xin-^Uui ibitn gormen aut;
einerfeitt entipfcfcTte^fict) ber ^ieritmutal^^j^^j^
mut ber frommen ©laubigfeit; a^ererfeitt^r^^p^fmut
alt ber (Subämonitmut &**L!§£?L^C^
bernirgTen unb für bie Söurbfgfcjt ifrer itugrnb b£tt-4>iiiuuel

forbernberi präftffcjitfif §8ecnunft / beren Autonomie alt t(?eo«

vetiföe fogar^otr frtbft trttt&ronte unb ji$ an feine ©teile

fegte. 2>iefe ©elbjioergötterung ber pietiftifeben ©en*

timentalitit unb ©cbönfeiigfeitjmejber rationaliftiffeiLlId^

mut()igfeit unb^ <^tlojigFeIFwar not^toenbig, um bat

^üfject über ftcb felbft l)inn>eg$ul)eben unb bie

Sftiebtigfeit ber ftrieeperei »or©ott fott>of)l alt bergreefc*

fceit, feiner entbehren unb ganj auf eigene £anb leben ju wol>

2t *
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fen , flar emjufc&en. Dicfe @inf?<f>t erarbeitete ber €pdu« ber

pbilofopl)ifcben 2$ilbung , welcbe £ant begumbete unb welcbe

ffcb J>u.rd>$ubte, -StyelUn& Mb &egel Poüenbete. 28ir (inD

noeb fo fetyr auf biefem ©tanbpunet, baß SieleS, wa$ t>on

biefen Scannern am @nbe be$ vorigen unb am Anfang be*

je^igen 3a()il)unbert$ au$gefprocben warb, noeb immerfort

ale neu gelten fann, obwohl Grinige finb, welcbe jicb uberreben

mocbteii/ baß fic erft über £cgel ju bem wahren ©pftera

hinaufgegangen wären. 211$ wenn ber (Seift ber©elt in ber

£evoorbringung fo großer @ntmicflung$fnoten fo eilig w&rt

unb £>cccnnium nacb 2>ecennium folebe OeburtSweOen fjaben

fonnte, al$ jur 3e^ SReoolution unb be* $aiferrei<&$!

3Rut* (£itelfeit fann biefe (Sinficbt Jcbmer macben. £o<b gehört

bie £arfteüung biefeS ^rocejfeö ber SBiffenfcbaft nU&t l)ierf)ec,

fonbern in eine @efcbicbte ber $f)ilofopf)ie. |>ier ijt nur ju

bewerfen , baß bureb ©cbeüing juniebf* ber »ttftiefte begriff

, ber SBiffenfcfcaft jajfjöjteu^^ unbbjrjfr—

3)aub ixt bat Jfpologumenen juerft innerhalb ber Sljeclogie

burcbgeful)rt würbe, fo baß t>on biefem SDerf an, wa$ ben

öcgenfa^ jurjtantifcben ^eraujjftreligion biit>ct, ber Anfang

Jber fpeculatioen, auf fpftematifebe Örganifation brtngcnben

Geologie geregnet werben fann, in wclcber ber 3nf)alt be*

fircblicfcen ©tauben*, ba$ 3eu0ni§ beffelben in ber ^eiligen

©ebrift unb bie ®ewißl)eit ber Vernunft oon ft<$ felbft a\i ein

unb baffelbe unter einanber (tcb bewahren unb bureb ben 33e*

guT bte gbentltat ber ©ubftanj mit bem ©ubject, be* 6ub*
jeete* mit ber ©ubftanj alö ba* ffiefen ber 3bee ftcfc manife|U*

ren muß.

Xnmerfung.
€« tfr in. ben tf)eologifayn Sftqjflopdbteen bergefcraebt, einem

jeben 2Cbfc^nttt feine Literatur b«Wufagen. £iefe ©irre i|i an

ffa) fe()r I^blicb. <2ttlein in einem folgen $uwt barf e« gewtji m
laubt fein/ feiner Steigung $u folgen. 2)a mir nun Diel me^r an

ber, Chttwitfelung ber tfjeologifdjen ©runbbegriffe lag, altf an einer

Ängabf ber lirerarifa)en^£ulf$ro;trel für ba* ©tubiurti ber fyek



335

lo<jie , fo fjabe bte 9to<fytt*lfuna. t« fcUetätwt wratfäumt. 2ff--

lein icl) glaubte aud) au$ bem ©runbe mid) berfelben entübrigen 3«

tonnen, roeil wie nidjt nur in ben beengen Crncpflopabteen biefe

(Seite vortrefflid) au^gefrattet finben, bie (Seite ber 9iea!i tat aber

faft im 9iad)tE)cU erblicfen , fonbern roeil toir jefct aud) slBcrf« be--

fi(>en, in benen für bie SJffiiebiaung bc$ literaiifdjen Söcturfnifft^

in extenso geformt ijl. @o fjaben tvir für bie allgemeine tfyeolc-

gifdje Literatur 58 inet* S Jpanbbud), für bic £ogmati! bieten

s£$ e g f d) e i b e r ' $ 3nP,(ut,on(?n cme siemltdj DoUjfdnbige @oHection

ber Literatur j für bie bibltfcr)e Sinologie empfehlen ftcf> be 5ttet-

te's fe reief; au*gefrattete Einleitungen in ba6 2(lte unb 9feuc

Sepament; für bie ftmboUföe S&eologle finb ^ar^eineee'e

Instituliones symbolicae unfef^febar ; für baö üeben .j^f» f)at

$afe bie Literatur aufammengepellt > bie @>efd)id)te ber Airdjeiu

flcfd)id)te (>at ©täublin in einem eigenen ^CtriH geliefert i bie

«Patripif f>at Enget^arb fo bebanbelt; bie £>ogmengefd)id)te

TCugupi u. f. n>. Sn biefen Söüd^ern farni man fid? n>al)il)afte

ginger^eige über bie Literatur t)otcn. <£onp bürftc n>cl)l ned? am

meipen eine © e frf> t ct> t c ber Geologie bcft'bcrirt treiben,

toeldje, uon ber £iefe ber bogmatifd)cn (£nttvitflung ait$, bie Der;

fdjiebenen 3(bjn>etgungen ber tf)eologifd)en 5Ü3iffcnfcf>aft gletdmiaiitg

m ber 3bentitdt ifyrcS allgemeinen ^rineipeö"bar pellte, benn

©taublin'«, ^UrnT*, Äittmann'* unb Jlö.q.qe'« tyie&er gierige

Arbeiten laffen bod), fo brav ftc finb, nod) Mieles ju n?ünfd)en
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{. 138. (Sintbeilung.

SDie fpecölotioc Kfcofogfe bat ben begriff ber abfoluten SReli*

gion felbft, bie f>iftortfct)e Jbeologie Den begriff ber ®vfd>ev

nung biefer 3bee entroicfelt. 3ene f>at mit einer (Gegenwart

ju tl)un, welche nie SBergangJnbcit wirb, »eil jie ewig ift;

biefe &at mit einer SDergangenbeit ju tbun, in weiter jene

3bee ba$ (gegenwärtige unb ben 3ufammenbalt Sprobucirenbc

ift. £te ()ifrortf*e J()eologie vermittelt ba()er bie fpeculattoc

mit ber praftifeben, wefcbe bie jebeämalige unmittelbare ©e*

gentoart ber SUrcbe unb bie gortbübung berfclben in bie 3u>

fünft ^in jumjnbalt bat. Qat, roa* bie Sbriftlicfce Religion

an unb für ftcb tft # tritt jtc in einem befonberen, beftimmt ge* /
gebenen Greife »erroirfHeben. Snnerbalb fokber JJgrtiejtfa«*

-

tdt bie «Religion in ibrer 59af)r()eit bem 2eben ju erhalten unb

bem ©ewugtfein bie f)6cbftc @en>i§beit berfelben ju erzeugen,

ift \f)t Bmecf. £>a nun bie jKeIigJpiiia%(r ßrfebeinung unb

concreten @£iftenj nur M fticcfce beftebt unb ta jebe Sircbe ein

jroiefacbeS §öer^altni§ bat, naefc 3»»*n 3U fi* fclbft unb naefr

»u§en bin ju anberen @eftalten ber ©efebiebte, fo tbeilt tfcb

bie prafttfefce $^eoIo<jie / »ie bie fpeculatiöe unb biftorifebe, in

ein mebr rubenbeö unb in einmebr beroeglicbeö Clement.

2>a$ erftere baftet vorjüglicb an ber biblifeben, baö jnxite t>or*

jüglicb an ber fircbenbijtorifcben $beolt>8^ 3*ne*

ben 2)icn|fc, biefe* ba$ Regiment ber SUrc&e.

^

^Stritt. >h*f*) ^^ **t ^
A. i2



(Etfe 2l6tfjetfimg t>ev praftiftyen Sinologie,

Der ü t r rl) m H i c n 0 1.

§, 139 Gintfcilung.

aücS golgenbe muß f>tcc bie 93orbcmecfung gemacht toct*

teil/ ba§ cd bannt eine ganj anbete Söeroanbtniß, al$ mit bem

tyftocifc&en unb fpeculattoen $f;ei(e bec SfKologic tya t. Sie

fpcculattoe Geologie entfaltet bie %t>cc bec Gtyriftltcben fRcU=

gion of)ne fKücfftc&t auf bie (Scfc&cinung; umgcfefjct entfaltet

bie fyiftocifcbc biefelbe 3bee nuc, mic fte bem erfennenben 23e^

nntßtfein aß @cfct>emung gegeben ift. £>ie peaf tifefcc Geologie

abcc&ateS mttbec3bee gu tljun, wie fie in bec (Scfcfceu

nung ftcfc t>ec»icfliefen foü. £a nun bie abfolute Oveligion

eben buccb il)c gefcbicbtlicfceS £)afein eine Spenge befonbecec

©ebingungen mit (tc& fu,)rt > fr *ann praftifefcc 2f;eologie

nuc ganj im Allgemeinen bie SWomentc baclegen, meiere in bec

SkcroirfHebung bec 3bee mitSRottymenbigfeit l)ect?ortceten müf>

fen ;
if>rc äcfcte ©eftimmtfjeit empfangt fie eeft buccb bie SBejie*

f)ung auf eine befonbece ©eftaltung bec fticcfce, infofern

bie^rarjS bec ftatl)elifct>en, ©rieebiföcn £icd)c u. f. n>. eine

anbece fein muß, al$ bie bec eoangelifcbcn. AüeS baf)ec,

n>a« wie &iec fagen roeeben, ift ttycilS um feinec Allgemeinheit

willen fcf>r fuej unb fuc bie bcjtimmte J&ätigfeit in einem

gefcfricbtUcfr gegebenen ffeeife ungenugenb ; t()eil$ ift e$ buc*

ben gegenwärtigen ©tanbpunet bec e&angelifcfcen fticcfce

beftimmt unb belegen nuc fuc biefe t>6Uig »af)c. SBegen bec

S3ejie^ung bec ©egenroart auf bie 3*tfmift f)in, roelcbe bec

$carj* cigcnt&umlicfc ift, lagt fiefc abec, jumal in cinec nuc
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encpflopäbifchen lieberjicbt, bie (Sache fcf>mcr(tc& anbcr« gcftak

tcn. Die fpeculatioen ^rincipien, »eiche bie ®afi« ber fofe

genben ?(>eorie ausmachen , finb oben in bcm »bfchnitt bec

Dogmatif t>on ber Sirene enthalten.

Der Dienft ber Äircbe begreift bie $ed>nif in ftch/ burch

»eiche bie Qrrjftenj ber SKeligion al$ ber lebenbige ©eift ber ®e*

meine geförbert »irb. Der ©eift felbfi ift ba« $rincip, oon

»elchem fte auegef)f. SunSoft ober f>at bie ®emeine in ftch

ben Unterfcbieb folcher 3nbioibuen , »eiche ben ©lauben ber

Siecke febon üerftenben haben- unb folcher, treibe if;n nod)

nicht üerftanben haben, if)m oielmehr erfr jugebilbet »erben

follen. Daher ift ba« erfte ©efchaft ber praftifeben Jheologie

im Dienft ber SUrche bie Belehrung im Glauben: bie ffateche*

tif. — Den ©egenfafc ber Satecbetif biibet bie geier ber hei*

ligen §anblungen, trefc^e ftch tf)*il$ an bie Slbfolge ber hei*

(igen 3«ten anfliegen, theil« außerhalb berfelben für«prit>at*

©er^ilrniffe fleh ergeben: bie ftturgif. — (Snblich ift e« ben*

jenigen, welche fchon jur (Srfcnntnifj be« ©lauben« vermöge

be« fatechetifchen Unterricht« gelangt finb unb bie felbfftamigtc

tycilnafymt an ben heiligen £anblungen unb bem firchlichen

{eben erreicht haben, notl)»enbig , burch bie Erinnerung an

bie 3bee unb burch ein ftete« Eingreifen berfelben in ihr un*

mittelbare« «eben erbauet $u »erben. Die gorm biefer 5Se*

friftigung ber SReligiofitat ift bie $rebigt, unb bie |>omiletif

hat bie ?f)eorie biefe« ©efebafte« ju ent»i<feln.

i • r ' m • #v r

(grfter «bfchnitt

5. 140. © i e Ä a t c <$ e t i f.

Die Gh«fW#* Religion al« bie be« (ich felbft offenbaren

(Seifte* forbert, baß ein 3eber, ber ju t^c ftch befennt, »ijfe,

»a« er befenne, »eiche« ohne vorangegangene Erfenntnifj un?

m6g(ich ift. Diefe (Srfenntniß muß affo bie be« befennenben

<5ubjwte« felbft fein unb bie ?ehve ber Religion hat baher au
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be»irfen, baß ber in ber Strebe unb t>on il)r überlieferte ©laube

lebenbige* Grtgentfjum beg ©injelnen »erbe. 2>er ^roceß,

»elcber bureb biefe 3ftotl)»enbigfeit eingeleitet wirb, l)at bie

SRomente, erftlicb, ben ju $$etet)renben mit ber gcfcbtcbtlicbeii

(Stiftung ber @Oriftli#en 9ic(igion vertraut $u machen; s»ei*

een$, tf)n jur (Sinjicbt in bie Söa&rfjeit i(>re$ @laubenö ju er*

tyeben; brttten*, ifyn feine eigene ©e»iß()eit berfelben au$*

fpreeben ju laffen. v*

1) 3)ie Gtyriftlicbe Religion ()at in ber fjeiligen ©ebrift bie

unau6l6fcblicbe Erinnerung an it)re (Stiftung unb an ben 3"?

fammen&ang berfelben mit ben anberen gormen ber OWigion

überhaupt bargelegr. 5Rit biefen f) i ft o r i f<$ e n @ e ftalten

muß ber ftatecfcumene junäcbft befreunbet werben. 3f* er

Dörfer niebt einer anberen (Religion $ugef)6rig , fonbern f>at er

ba$ @lücf gehabt, bereite innerhalb ber C^rifHicben Sircbe ge*

boren ju »erben, fo ftrömen i&m febon unmittelbar oou

3ugenb auf biefe grinnerungen ju unb fmfen fieb/ $m ganj

unbewußt, in ba$ ©emütf). 2)er fate$etif<$e Unterricht fod

bamit anheben, baß alle biefe- ©eftalten bem (Sinne beutlicb

»erben, inbem eine jebe t>on if)nen ein befonbereä Moment be$

religt6fen Seben* entölt, aber jufammen fie untereinanber

gu einem (Sanften fi<$ vereinigen. 2>e$»egen follen bie Sinbec

f niebt mit einer SHemorie ton ber Slufeinanberfolge ber biblifeben

SBöcber unb bem 9Ran6t>er eine* ften Sluffcblagenä in benfelben
1

] '

geplagt »erben, äueb foüen jie bie SBibel niebt 3«le für 3eilc

burcblefen, »ad einem reiferen Sflter jufommt. $ucb foüen

fte niebt ©prucfcweife, jeßt auö bemalten, jeßt aus bemSReueu

Seftoment unb bajwifcben »o()l gar noeb mit Stoffen au$ bem

i , • ©efangbueb einen Söuft t>on Fragmenten auSwenbig lernen

J Ki/ muffen, ber niebt in ba$3nn*i* einbringt, vielmehr balb »ie*

I
'

ber »errauebt unb nur notdürftig für bie ©tunben be$ Unters

rtebte* felbft in ba* @eba<btniß gefaßt »irb. ©onbern ber

£el)rer gebe il)nen, jumeift mit benSDorten berS5ibel felbft,

eine fcblicbte unb »urbige @r$al)(ung von ben ©ebieffalen be$

^ubifeben S3olfe$ , von ber (Skfcbiebte be$ @rl6fer$ unb t?on

ber ber Hpoftel; bie ©eele ber Sinber ift bafür auf ba$ £6cbftc

oy Google



333

empfänglich unb prägt fich bie tyaxattevt cine$ Abraham , 3<>'

feph, 3onatI)an, &ar>ib, *Pctru$, $aulu$ u. 2f. für immer

ein. §1ÜC0 (belehrte ift uon Mefen •Darfteüungen fern $u haU

teil/ roie 3. §8. eine Verfolgung beg 3ug$ ber 3ubcn burch bie

QBüfte auf ber Starte, um $unct für >punct* anzugeben, roo

fie tf>c Kläger aufgefchlagen haben, gerner alles ftritifchc unb

efeptifche, ob e* fonft nur (Sngel gegeben habe unb je?t nicht,

ob @()rifti Job nur eine Ohnmacht geroefen fei, ob ^auiuö auf

bem äöege nach £>ama$fuS nur H*/ ober wirflieh auger

f ich @f)riftum gefchen habe u. bgl. m. £ag finbliche ©emütl)

benft an folchc Oveflcpionen bes Söerftanbeö nicht, roeil e$ über*

haupt noch ni*t reflectirt, fonbern entjücft (ich an bem poc*

tifchen 28unberglan$e ber eroigen ©efchichte. Sesroegen finö

für biefe erfte Stufe ber Belehrung Bücher, roie £übncr'$ bi*

blifche ©efchichten, ganj jrocefmagig; nur bie untcrgcfefjten

lateinifchen unb beutfehen 33ers(ein finb als ft6renbe §lnf)dngfel

roegjufchneiben.

2) Söcnn auf biefe 2Bcife bie 21nfcbanung burch fraffe

Dolle ©eftalten erregt unb belebt ift, fo hat ber Unterricht eine

anbere Otufe $u betreten, roo bie OUflcpion geroeeft unb

gebilbet roerben foll. S5ei ber erfteren ift bie eigene Shätigfeit

be$ 25clcf)rten M)in einjufchränfen, ba& er bie erjagten ©c*

fchichten nacherzähle. 3e£t aber mu§ er auch 5um 9* ach*

benfen gcro&hnt roerben, um ben geiftigen 3nl)alt ber Ote

ligion mit greiheit fich anzueignen. SDenn nun jencö erfte ber

«Phantafie vornehmlich angehorige Moment burch bie hiftorifche

(Seite ber 25tbel bezeichnet ift, fo bicS groeite ber Ovcflejrion

burch bie bibaftifche eeitc berfelben in ben gnomifchen, pro*

phetifchen unb epiftoiarifchen (Schriften. £>aö aber, roa$ in

tiefen , unter 33orau$ fet^ung beö ©efchichtlichen enthalten

ift, begreift ber ftatechiämuS in coneifer öeftalt in fich«

©ein 23erftanbni& forbert bereits ein erroachfenereS Sllter, ei*

nen helleren 6inn , roenn er nicht einen blog ephemeren Durch* #

aana, burch ben Stopf *cr ^atechumenen nehmen foü. 2>cr

Äatechifimui hat in feiner gorm fich bem biblifchen Sluebrucf

auf baö (Sngfte anschließen. 3^# feil er in feinen 53eftim*
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mutigen bte bcftatigenben biblifcben (Stetten nict>t imllebermaaft

fy&ufen, noeb gar biefe mit (Stellen au$ bem ©efangbueb »et*

mifeben, benn bie ficct>Uc^en ©efinge f)aben ifjren eigenen

tfrei* im £ultu$, ton »eifern fo^geefffen fie fo leicht if>re

SBurbe unb SSebeutung Melieren, unt> bie tobte Huffpeitberung

&on Söibelftcllen erregt balb eine ©leiebgültigfeit gegen ifjren

Unterfcbieb. £e$l)alb foüen immer nur bie (Steden angezogen

»erben, welcbe für bie betreffcnbe9Raterie gcrabe bte prägnam

tefte ©eltung (jaben. — 2)ie g r a g e unb 21 n tw o r t brücfen

in ber gorm be* ffatec&iSmu* bie einfac^fVe ©eftalt ber üte

fie^ion au*i benn bie gragc enthalt bie Bewegung be$ 33e*

n>ufitfeinö jur Slufmerffamfeit auf ein Object; e* beftimmt

bureb fie ba$, wa$ if)m ©egenftanb wirb, alt ©egenftanb
be$ 28iffen$, fo wie bie Antwort bie beftimmte Suöfül*
lung ber allgemeinen Äategorieen barbietet unbben »erf^iej

benenSubjecteni&re^räbicategibt. 2>a$2öa$, ©ie, SBoju,

ffiarum u. f. w. reicht t>oüfommen baju au*. 2>ie fogenannte

Srotematif fann bem Satecbeten eine Ueberfic&t feinet ©efebaf*

ted erteilen unb bureb eine gebilbete (Einfielt if)tn baflelbe er*

leiebtern, obwohl aueb f)ter — wie in allem $raftifcben —
ba* fubjeetwe bibaftifd&e Salent ba* SBefte tfjun muß ; benn

ber ffateefret, ber erj* au* einer Äatecbettf bie SBBenbungen ler*

nenwiü, wie er ftcb ju »erhalten fyabt, wenn eine ober wenn
feine Antwort erfolgt, ober wenn bie Antwort falfcb tft, ober

wenn fte mef)t fagt, al* bie grage wifien wollte u.
f. w., ein

foleber t>on bem 33ucbftoben ber äfjeorie abf)ingiger ftatetbet

würbe ein fcblecbter 2e&rer fein. — 2)er Äate<bi*mu* barf

bie erotematifebe gorm ntebt bei (Seite legen unb niefct in ben

Jon eine* 2e(;rbucb* übergeben , wie neuere $atecbeten ange*

fangen tyaben. £)iefe 9ttetl)obe mag für ©pmnaften gut fein,

aber bie Äatecbumenen foflen bie £auptfh
e

tcfe unb «rtifel be*

in ber ftirebe al* fpmboltfcb geltenben ftatecfci*mu* inne befonv

men, um wirflieb btm allgemeinen @eift ber Strebe afftmilirt,

niebt in bie Dieüeicbt einfeitige 9nft$t eine* £octor* ober tyzot

feffor* ober gelehrten $aftor* »erlogen }u werben, ber in ba*

?eJj>rbucb aueb feine Steflecion &at mitetnjlteßen laffen. Um
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ba« (Sinfcbfeicben fubjeetibet SReinungen ftu »erbäten, foü aucb

ber ftateebet bei bem Unterriebt niebt bie ®ofratif$e 9Jte

tbobe amoenben, bie eine äettlang aß ber »abre ©bluffe! ber

@rfenntni§ angepriefen würbe; benn jie erjeugt in ben ffa*

teebumenen ben 2)unfel, al« »enn fie bie SHeligion bert>or#

t»ract>tjen unb jtoingt (ie faft $u einer naferoeifen Ärttif be«©Iau#

ben«, bejfen 3Bet«beit ibnen boeb noeb gar niebt aufgegangen

ifh 21u« biefem 3»«* ^cö fateebetifeben Unterriebted ergibt fieb

aueb/ ba§ er gtoar bie Uebergeugung ber tfateetramen er*

»eefen, oUeia feine ©Wquifitionen mit ibnen über bie OT6g*

licbfeit eine« ttnbertfein« ber IKeligion anfallen foU;

biefe ©fepfl« gef)6rt ber Urologie at« fpeculatioer an ; bie

Äoteebefe aber iß fein »iffenfebaftlicber Ertrag.

3) 3ft nun ber ftateebumene fowobl mit ber urfrrung*

lieben ©efebiebte, als mit ben funbamentalen bogmatifeben 85e*

jtfmmungen be« CE^rifklt^cn ©laubcn« bureb »ibel unb £a*

teebi«mu« vertraut gemaefct unb tft ba« üfcfultat biefe« Unter«

riebt«/ eine innige ©erotfifyeit ton ber 3Baf)rbeit be« ©faubent

al« be« ben SKenfeben allein befeligenben, in ibm reif gcroor*

ben, fol;*t er öffentlich 00c ber t>erfammelten ©e*

meine ba« in i^r gültige @lauben«befenntni§ ai« ba*

feinige a&sulegen, 2>ie3Retbobe, ben ffateebumenen felbfr

rin S3efenntnifi »erabfaffen unb bie« al« ben 8lu«*

bruef feine« roabren ©lauben« abiefen ober berfagen &u laffen,

ift gan) gegen aüen ©inn be« ftceblicben Unterricbte«, ber t>on /
bem Äatecbumenen ein eingeben in ben objeeti* beffcb™« V/ r

ben ©lauben ber ©emeine forbert; fonj* fann er mit feinem
]

prioaten ©lauben unb feiner felbf* gemaebten , mabrfcbeinlicb /.

febr flugen unb bequemen Religion ju $aufe bleiben unb bat

fteb niebt erft ju bemuben, ber ©emeine feine fcb6nen Einfalle

t>orjutragen , al« weiter eö um fbren, niebt um feinen ©lau*

ben ju tbun ifc '

x-
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3»eitcr H6f*nitt

§. 141. © i e t x t u r i t

Sie Satecfretif &at Die 3 n te (I i g e n & ju i&rem Clement

;

Die «iturgif Dagegen M@cji}f)l, infofern jie alle Diejenigen

8cte umfagt, torlose jnrifeben Der reinen 33elef)rimg unD

fcfcen Der aueb Da* ©emütl) erregenDen geiftlicben üveDe mitten

inne ftefjen. 2>ie 2iturgili# n4mli<$ Die Sfreorie Der gorm De«
.

Gultu* in feiner Sotalitat 93oUftänDig au*gefül)rt tourDe

p enthalten muffen, erftlicfr: eine S&eorie Der ^eiligen Hrcfri*

tectur in »erbinbung mit Dem , toa* oon Der bilbenDen Sunft

überhaupt noefr Darauf SBejug f)at; jmeiten*, eine J&eorie Der

% ^ ^eiligen «Rupf, um Da* S3erl)altni§ Der 3nftrumental * unD

>Pf ^ocalmuftf jur 3bee be* £&ri(tficben (Sultu* gehörig ju be*

leuchten unD Den begriff De* (S^oratö fcor Den Slbweicbungen

in Da* ffieltlicbe i)mju bewahren; Dritten*, eine Sfoeorie Der

^eiligen Iprifcfcen tyoefte, um t>on Den £pmnen Der Gemeinetjli<A<b» f
j lu/jj J alle« (SuDamoniftifcbe, platte, SRieDrige, 6pielenDe, @e*

't j DanFenlofe fern ju galten unD au* I)ier Die SBurDe De* (Sfjoral*

JJmA *f niebt untergeben ju laffen; vierten*, eine S&cowe Der ^eiligen

La m,# gormulare, umeineDemg^riftlicbenöeiftangemeffenelCgenDe

p*' T ' su geben. 2)a toir Oben in Der tyftorifcben Geologie in Dem

JaM fftfo
»bfebnitt t>on Der 3fr<!baologte §. 96 ff. in S5ejiel)ung auf Die

*
,

f/ tfunffcfeite De* (Sultu* fc&on Stele* beigebracht fcaben, fo »er*

yM^*
j>en wjt nur noC£ ©enige* Daruber bemerfen unD mef>r

auf Die SlgenDe eingeben.

3n betreff Der ftunft im engeren (Sinn erinnern n>ir

nur Daran, Dag Die GtyrifUtcbe ©emeine Da* £6cbfte Der

3Renfcbf)ett unD Da§ e* De*toegen notf)toenDig ift, Daß fte in

ifyrer @rf<fcdnung Diefe unenDlicbe SBeDeutung au* offenbare,

©e bat Darum niebt blo* ein SKecbt, üielme&r ift e* i&r notfc

»enDig, in Der gorm i&rer 2)acfteüung alle ftunfi in jicb au

bereinigen, um aueb fpmbolifcb auSjubcücfen, roa* in tf)cem

3nneren abfolut gegenwärtig ift, Da* 2eben De* g6ttlicfcen @cU

fte* felbft. SBpron meint jwar, Dag Die 3Jatur Den $?enfc$en

tized by Google
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flur <5f)cfurc&t unb 93erounberung be$ ©&ttlte$en aufgelegter

macbe; aber bie$ ift nur eine fubjeetioe Meinung, bie fuc il)n,

ber in ber dinfamfeit ber großen SRatur jtd> am mo^lften

füllte, ganj tt>a()r fein moebte, an unb fuc fid> aber nicbttt>af)r

ift, roeilber oom ©eift für ben B^ecf ^c« 33ere()runa,

©otteg erbauete SRaum bem ©eifte belegen mefyr jufagt, äl$

bie £>6f)en ber 33erge, bie febaurigen |>aine u. f. id.; weil er,

rote er fieb ©Ott benft, unmittelbar an bem@ebäube oeräußer*

liebt; ein S3aum aber, bie (Sterne, 93erge u. bgl. nur einem

33en>ußtfein angemejfen ftnb, roaS entroeber t>on bem SRatur*

leben noeb ntcf>t gefebteben ift, ober aus bem @f)äo$ geiftiger

3erriffenf)eit in feine Unbeftimmt^ett fieb jurucffcf>nt. Sßarum

fcüte ber ©eift aueb fouft in ber fälligen ftunft fo fleißig ge*

roefen fein unb fo ungeheure Slnftrengungen barin gemacht

l;aben? — SBeber ift e$ alfo jufaüig, baß bie ftunft in ben

(Sultug alö eine Dienerin ber Religion eintritt, noeb ift e$ l)ter

bie Äunft al$ eine Wienerin be$ 2u£U$, t>ielmcf)r muß bieftunjfc,

tselcbe bie ©emeine ©erfyerrlicbt/ oon ityrem gbttlicben ©ei(*

felbft auSge&en, ber in ber f)eilt'gen 6cb6n()eit if)rer ©ebilbc

feine aflenfebnxrbung fortfegt. S3efonber$ ift eö bie »r*U
tectur, welche junaebft bae Söefen ber Ctyriftlicben ©emeine an

fta) barftellt, »eil jte biefelbe oon ber SRatur jur (Sammlung

in fieb unb ijjrem ©eift abjufcbließen fjat. 2>ie (Seulptur unb

Malerei f;aben biefe allgemeine ©runblage in ityren einzelnen

feilen auf angemejfene 2öcife 3U fa)mücfen, inbem fie t>or*

neljmlicb auf ber einen (Seite eine oergeiftigenbe ©pmbolif ber

Statur erfebaffen, auf ber anberen bie tyetlige ©efebiebt* für

bie Slnfcbauung in allen Ü)ren Momenten oergegenmärtigen,

2>ie Gijnftlicbe $#ufif belebt biefe ftumme ©praefce ber plafti*

feben tfunft unb fe§t u)ren allgemeinen 3nl)alt für ben ©enuß

ber (gmpfinbung tyerau*. ÜKan fann oon ber §t)rtftlicben

Äiicbe fagen, baß fie in ber Orgel fieb ta$ 3 n ftrumcnt erfun*

ben f)at, nxlcbeä alle fonft in befonberen 3"ftrumenten oer*

einleiten ^6ne in fieb jufammenfaßt. £ie ^oefte enblicb brüeft

im @f)rtftlicben £pmnu$ ober im §l)oral bie Sßorfteüung auS,

roelcbe alle ©lieber ber ©emeine Don if)rem ©eift f)aben unb
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fcblUgt alfo aud> für ba$ §8ett>u§tfein ben unenblicben 3nf)alt

auf, ber außerbem fcbon für bie Empfinbung burcb bic SWufif,

für bie SInfcbauung burcb bie bUbenDe Sunft ba tft. 2>ie Ot*
ganifation aller biefer Elemente 511 einer J)armonifd;en SotalU

tat ift ton ber arcbftectonifcben gorm ber Strebe an bis auf bie

©locfe f)in, burcb beren »unberbaren Slang fie jur Hnbacbt

ruft unb »elcbe aueb erft t>on if>r Dollfommen auSgebilbet

würbe (wenn man gleich fc^on in 3nbien, lange oor bem&rni*

imnffefren Erftnber, ©puren ber ©locfe bat), ein fo oollenbe*

TeTT^anäeS, ba§ e$ in berErfcbeinung ber 3bee, in tyrer con*

creten Erjftenj, niebtö EcbabnereS unb Scb&nere* geben

fann, als ben tyviftlityn ©otteobienft.

2)ie ©emeine f)at in i^rem @ultu$ (icb 1) burcb einen ge*

meinfamen ©efang jur ^l^Snbun^ be$ Slbfoluten juerfje*

ben» 2lüe prioaten ^ntereffen /Tiengen r©e]tnnungen u.

f. m., mit benen ber Einzelne in bie Strebe eintritt, fott er auf
i&rer Scbroelle liegen laffen; ba* l®efü()l , ntc&t für fieb

allein, nur in ber 3bentität mit bem ^eiligen
©et ft ©otteS in ber SJfenfcb&cit ber ßweef bereit 3a fein,

foU ü)n ergreifen ; feine *Particularitat, Eigenliebe, Q3übung,
Slüeö bie* foU er in t>keub\tani be* Unioerfuinö oerfenfen;

ba& ©Ott allein ba$ Dveicb, bie Sraft unb bie £>err!ict>feit

jugebört, unb baß ber @in5elne, für jia) genommen, alle*

SKubrae* oor feinem ^eiligen Slngeficbt ermangelt, bie* ©efityl
foll ü)n burc&bungen. Ein ^orgefang, nxlcbcc bie ©emeine
blo* reprifentirt, faiui biefe Stimmung m'cfrt »ermitteln; nur
ber Strom beö ©efangeS, ber oon ail^n ©liebern ber ©emeine
aufraufebt, tft im Stanbe, ba$ Subject Don bem »e&arren in

fieb »egjureifien unb 5U ©Ott aufJuristen, ©er dt)ot fann
biefen ©efang leiten, um tl)m in feinem muftfalifcben
SKf)9tf)mu$ mel;r SRacbbrutf $u geben unb ba$ Sifibnirenbe
unb Scbrcanfenbe fo oerfebiebener Stimmen oon 3ung unb
Sllt, t>on Scannern unb 2Beibern mel;r auejujjleicben

, (rooju
bie Orgel für fieb aüm febon l)inreicbt), aber oorf;errfa>en foU
erniebt, um ntebt bie ©emeine $u oerleiten, ifym nur auju*
froren. - 2) 3ft auf biefe Steife M ©emurt> ber Unrufre
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feiner »eftffcfcen ©efcbäftigfeit ab; unb ber ewigen !Ruf)e be$

SReicbe* @otte$ jugewcnbct worben, fo folgte Wltav;
gebet, wel*e$ t>ic ©emeine an if)re 2Bucbe, an tyre Bc*
ftimmung, an if)ren ©eift erinnert, niebt fte barüber be*

lehren null, t>ielmef)r bie 2ef)re unb beren Grcfenntni§ &or*
au$fe$t. Sin bieg ©ebet fließt ftcf> bie &orlefung be$ 33 i*

b e 1 a b fcb n i 1 1 e $ , ber bem Jage gewibmet ift unb worin baS

(Söangelium al$ ber mei)r epifcbe unb bie (Spiftel als ber mel)r

bibaftifcbe fycil jicb einanber awecfmaßig ergangen. £)a$

©aterunfer macbt wol)l am beften als ba$ allgemeine @e*
bet ber ganjen ftircbe l)ier ben $3efcblu§, ba e$ außer* '/ /

bem j£tJ)ber gar inmifto ber ^rebigt feinen recbten 3ufam;
:

-

menfjang f)at. — Sfhtv eben betriebene $f)eil be$ ©ottefc
bienfhä leitet in 33erbinbung mit bem gemcinfamen ©efange
me&r, als eine in (auter fleine ©prucb' unb ©cfangfcagmente
Serftücfte Liturgie, bei welcher bie ©emeine, jwifcben bem ba$
gormular lefenben ©eiftlicben unb jwifcben bem correfponbU
renben <Sf)or f)i\\ unb f)er geworfen, in einen obecflablieben

SBecfcfel ber S3ocfteüungen Berfefct wirb, wogegen bie in fitf

Sufammenfcbliefjenbc gofge be$ tppifeben 2Utargebete$, be$ ge*

orbneten 23ibelabfcbnitte$ (bem baS Credo jicb anreihen mag),
unb be* 33aterunfer$, unburebbroeben t>on fleinen 2Intipi)o*

nteen, ba$ ©emutf) bei »eitern me&r Concentrin. SRacb bie*

fem Slct, in weltfern ber ©ebanfe aufblicft, mu§ abermals

ein ©efang eintreten, um ba$ @efü()l gur @mpfanglicbfeit

für bie ^rebigt Reigern, tiefer auf bie $rebigt, t>on

roelcber weiter unten bie fHebe fein wirb, nur über (ei*

tenbe ©efang barf aber niebt (ojang fein, al$ ber erfte

©efang jum Introitus, um bie burtf ba$ ©ebet (eife er* n
regte reflectirenbe Stimmung niebt $u fef)r in ba$ Sjrifcbe {

*

auö$ubef)nen. £ie ^rebigt muß mit bem (Segen enbcnW"^*
ber 2Beif)ung für ba$ göttlicbe üeben unb bie bureb fic f)ert>or*

gerufene ^eteaebtung einer befon beren (Seite ber Religion

abermals burtf einen ©efang in bat* @efuf)I 2HIer auflöfen,

baß @in ©eift e$ fei, ber (te in ©laube, üiebe unb Hoffnung
befelige.

22
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@6 befielt olfo bei; öotte^btenfl aus bret wefentlfcfc t>on

einanberunterfcbiebenen Momenten, bem ©efang, bem @ebet

unb ber $rebigt; aber nur in ®emeinfcbaft mit ein*

anber mac&en jie bie »ollftanbige geier M ©otteebienfte*

au$. 5öir foaben nur bie allgemeine ©runbform be*

febrieben; Me befonberen SDicbificationen aber, roelcbe barin

eintreten /
(tnb unenblicb reieb unb entnehmen il)re5Beftiramung

au$ ben qualitativen Differenzen, roelcbe ba$ in ber Slrc&aolo*

logie §. 99 betriebene ftircbenja&r in fieb entrcicfelt. —
X>ie SWobijtcation be$ SöormittagS* unb 9*acbmittag$gottefc

bienfte* beftimmt ficb'baljin, ba§ jener alle eben angegebe*

nen (Elemente, biefer aber nur ba$ dritte, eine bureb ©efang

eingeleitete unb bureb i&n roieberum befcbloffene ^rebigt, ent*

galten foll.

Der Sfjeil be$ Sultu«, »elcber bte ®ebcte unb «nreben

in ft$ befaßt unb nacb feinem ifoiirten £ect>octrcten jroifcfcen

bem ©efang unb ber ^tebtgt feine f)auptfäcblicbe ©teile jinbet,

maebt ben eigentlichen ©egenftanb ber Elgenbe au?. Denn

obfebon ba$ Siltargebet ber 6acfce nacb immer baffelbe fein

mu§, fo barf boeb biefe 3bentttat ben Unterfcfcieb niebt au$*

fcbließen, fonbern je nacb ber befonberen 23ebeu*

tung ber geier muß außer bem allgemeinen ©ebet ber @e;

meine eine Slnrebe unb eingebet in 33e$ief)ung auf biefe SSefon*

bereit ftott jtnben. 2So eine folebe SSefonberimg niebt ba ift,

genügt ba$ tppifcbeSlltargebet. Die parttcutären Slnreben unb

©ebete gelten &on ben fireblicben 3*tten auö; Slboent, SBeifj*

naebten, Öftern, ^ftngften unb bie Seit nacb Jrinitatiä bis

$um Slboent bin (inb bie feften Söenbepuncte berfelben. (S$ ift

niebt fcblecbterbing* notf)R>enbig, baß an einem folgen Sage

immer bag namlicbe ©ebet/ ganj mit ben n&mlicben ©orten

gehalten »erbe, t>ielmel)r muß bem @eiftlicben eine gemiffe

greifet barin sufte&en. Allein roeil bcrQtyarafter biefer 3eiten

ein ein für alle mal beftimmter ift, fo mirb bie 2Die*

/l ^ ber^olung berfelben ©ebanfen unb bamit aueb berfelben Söorte

*
' - ganj oon felbft not&roenbig. Da()cr ift ba$ 33ebuifnißJlCi.

tyenber gormulare ein unausbleibliche*. — S3ti i&rer

oy Google
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Slbfaffung if* in SBejug auf ben ©to(f t)ec ftrc^ltc^e Je&rbcgriff

ba*$rincip, »on bem ausgegangen »erben mu§, um gegen

alle* Sticbtcbriftlicbe eine fefte Kautel $u f)aben, »a* au$ einer

£aune ber %ät ober au$ ben fpccieüen Hnfkbten ber 3?erfaffer

fiefc fönnte einbringen »oücn;— in 33ejug auf bie gor m ift

ei ber biblifebe ©tpl , ber feftgefyalten werben muß. Denn in

ber ©pracbe ber SBibel ift ba$ (Srwecflicbe mit bem 33elel)ren*

ben gerabe fo »ereinigt, wie ber 3«>e<f be$ gormular* t>er*

langt, »clebeä niebt belehren will, »aö für fict> in ber&ate*

c^efe gefcbefyen ift, »aÄ oielmefjr bureb eine ^erjlicbe, lautere

unb gefalbte ©pracbe bie ©eineine ju befeelen ftrebt. 2)af)er

mu§ bei ben gormularen, »ie au$ bemgn^alt aUe$@clb)k

fücbtige unb (Sentimentale, fo auS ber gprm alle* ©ptelenbe>

©efebminfte, ©ejierte unb ©cb&ngeifterifcbe oerbannt »erben,

unb nur barauf ift ju achten, baß au* bem 83iblifcben ber Ion

ber $fa(me unb ber $ropf)eten oor bem Jone M Bleuen Sefta*

mente*nicbt uberwiege, weil et »ol)l ergaben ift, jeboeb ber

2&njßfeju^ welcbe wir Triften in unferem ®nf)hlu

nijj ju ®ott gewohnt ftnb. 2>er £err oon 3ion, ber |)err 3^
baot(), bie <£l)erubim u.

f.
w. finb un$ boeb frember, al$ ber '

fOater unfere* $errn Jefu <£()riftt, feine ^eiligen Jöoten, bie

SCpoftel u. f. f. 3Ran fuf;l.t bei ben Sluöbrücfen ganj um
mittelbar bie »erfebiebentjeit bc* 93oben$, bem fie ent*

ftammen.

2Ba$ man gegen bie ftinriebtung fte^enbergormulare ein*

getoenbet ()at, ba§ (ie ald ein tobter üRecbaniSinue bie Stnbacbt

erfalteten, ift me&r eine Ueberoerfeinerung be$ ©efebmaefä,

al$ gegrunbete aöaf)r(>eit. 2)enn bad SRot&»enbige —
unb bie 3lotb»enbigfeit ber Erinnerung an bie 28a&rf)eit wirb

boeb wot)l 0liemanb in tlbrcbe fteden — fann man weber oft

genug boren, noeb fann bie ^bentitit feiner ©eftalt und für

feine Aneignung unempfanglicb macben. Kucb .liegt ja jwifcfcen

©onntag unb Sonntag immer bie SBocbe mit iljrer SDerfel*

arbeit, »ie jwifeben gejt unb gef* ein ganje« 3a&r, fo bafe

Oftern u. f. f. ffct* fn einem neuen ?i$t erfebeint Söie oft be*

ten »ir ba* »aterunfer unb »ie fe^r erquieft e* un* jebeSmal*
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weil ba$ in ftcb Unenblicbe ben ©cift nict>t ermubet. ©o
»erben mir aueb niebt mübe, ba$ Siebt t>etr ©onne unb free

©terne 311 flauen, bie^a&refyeiten mect>fcln $u fefjen, im&o*
mer bie tppifeben §öerfe bei ben@efpr4cben, Belagen, ©cfclac&s

ten, Sfnjägen u. f. m. mieber ju lefen. @$ fommt nur bacauf

an, ba§ bie gormulare n>af)r()aft au$(S(jriftlict>em@emütf) ent*

fproffen/ bafj fie ferner »eber in baä ^oetifebe noefc in ba$ £0*
miletifebe übeifcbroeifen unb bog fie niebt $u lang ftnb. — 2Me
gormufare unferer beiben ©acramente, ber Saufe unb be$

2lbenbmal)lg, f)aben mir unmittelbar au$ ber ©ebrift felbft.

2Me übrigen gormulare müffen, »te wir febon bemerften, fo

t>iel m6glicb, ebenfalls auf bie ©ebrift surücfgeljen, mie g.

au* für bie28eif)ung bc$ @l)ebunbe$ bie ©orte au* ber ©cfcrift

genommen finb.

2)ie$ waren bie gorberungen, melcbe für bieSDerabfajfung

ber gormulare, namentlicb alSSTuSbrucf allgemeiner fircblicfcet

S*erl)altnifle, $u beobaebten roaren. Allein e$ gibt aueb noefr

eine üttenge fpccieüer 93e$ief)ungen , für melcbe gormulare ge*

brauebt werben f6nnen, bei benen aber jugleicb bem ©eiftlicben

ebtn fo feljr niebt nur bie 83eränberung be$ gormulärS,

fonbern aueb ba£ eigene @ebet unb bie eigene Slnrebe ge*

ftattet fein muß, weil biefe gälle niebt fcon bem allgemeinen,

fonbern oon bem befonberen Söeburfni§ ausgeben unb eine

93erfnüpfung be$ S5efonberen mit bem ^((gemeinen verlangen.

£tel)er gef)6rt febon bie $rauung$rebe, infofern fie bie 3n^f

üibualitat beö einjüfegnenben GtyepaarS berüeffiebtigen fann;

ferner bie Sfnrebe bei berftranfencommunion; fobann bie [Rebe

t>or(5ibleiftungen; t>ornef)mlicb aber bie gür bitte, SKit bie*

fer wirb immer noeb ein großer Unfug getrieben unb bureb lang

f)ergebracbte ©en>of)nf)eit ein magifc&er Qt()arafter in pe gelegt,

ber gegen ben @l)riftlicben ©lauben auf ba$. #6cbfte ftreitet.

£ie Witterung, bie Äranf f)eit u. f. ro. , Sllfe«, toai ber SRa*

tur feite be$ 2eben$ angehört, wirb t>on ©Ott, wenn man

il)n aueb noeb fo fel)r barum bitten wollte, niebt fceränbcrt;—
fonbern , warum er allein gebeten fein fann unb gebeten fein

mill, ift, ba§ er un$ bureb feinen ©eift ftörfe, folebe 2>rang*
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fale Der @nWicfcfrit mit greubigfeit ju überminben, un$ ihrefc

wegen nicht einem jaghaften ftleinmutf) I)injugeben unb in aU

lern SEöirrroarr be$ natürlichen unb gerichtlichen SafeinS 3^n

nic^t au$ ben 2fugen 5U ©edieren, liefern unenblichen %toed

be$ @eifte$ gemajj muß bie gurbtttc terfafjt »erben, ©egen

ben 6tanbe$unterfcbieb befonberä f)at ftct> bie ftircfce ganj in*

bifferent ju ©erhalten unb aüeSituIatur $u entfernen, mie

ganj recbt unfer eöangelifchcS ffircbengebet oon bem^6nige nur

ali bem Unechte ©otte* reber.

dritter Sfbfchnttt.

§.142. ©te £omUettf.
*

flHn S51icf auf bie ©efchichte be$ (SultuS berceift wtf, baß,

wie ba$ S^riftentf)um mit ber ^rebigt beö (Glaubend anfing,

eben bteö Clement im Verlauf feiner S3ilbung fich roieberum

t>or ben anberen gormen be$ GtultuS geltenb machte. 3n bec

S3o5antinifchen Kirche, trenn man oon ben ftpfprebiflern bei

ftaiferthum* aß t>on üereinjelten (Srfcheinungen abftral)irt,

herrje bal^bet t>or; in ber fRömifchen ftircfce burch ba$

Meßopfer bie tfctuofit&t be$ (Spmbolifcben ; in ber ^roteftan*

tifcben aber b~dS SBort aß bie unmittelbare £arftcüung be$

®eijte$ felbft. 2>ie ^rebigt ift ted^alb ba$ (Jentrum be*

@t>angelifchen @otte$bien|*e$.

2>ie ftatcchefe bewegt (ich im Dialog; berSatechet barf

nicht ablefen , roa$ er fragt; er barf auch/ »aä er lehrt, nicht

rf>etorifcb, fonbern, obgleich mit Söärme, nur einfach unb

fchlicht au$etnänberfe$en , um bie »erftanbige Sluffaffung be$

©laubenä nicht ju tjertoirren. 2)ie Eiturgif hat nicht/ »fe bie

ftatecbefe, mit gnbiwbuen juthun, beren fubjectioe Serfchte

benheit t>on ihr berucf (ichtigt »erben mußte. 6ie menbet (ich

an bie ©emcine unb fpricht felbft in particularen- gällen, bei
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^rioatcommunionen, $Prioatbeichten, Stauungen u. f. w. ju

ben Sinjelnen al$ $u ©Hebern bei; ©emeinT, tri welchen bei:

©laube berfelben fcoeauSjufegen ftef)t. 2>a fie alfo bag (Stabile

her Äicct>c feftju&alten hat/ fo Heft ber 2iturg bie betreffen

ben Sforeben unb (lebete au$ ber Slgenbe ab. £>ie ^rebigt

abec bereinigt beibeS in fich, bie $3elel)rung be$ 33erftanbe$

unb bie Erhebung be$ ©cmütheä; fie muß ba^er frei ge*

fpro eben »erben, um an fich felbft fdpon au^ubiucfeii/ baß

fie ba$ bewegliche Clement be$ (£ultu$ in fict> faßt. SRtcht

barin aber befteljt biefe SSeroeglichfeit, baß ber ^rebiger au$

bem ©lauben bec ©emeine heraufginge unb fie mit tyto*

ben feiner eigenen ©peculation über bie Dvcligton be*

fchenfte; im ©egentf)eil ^at ber^rebiger feine 3'nbiöibualitat

3u verleugnen unb ftetä ju bebenfen, baß er nur infofern fei*

nem begriff entfpriebt, als er in feinen ^rebigten ben ©eift

ber ©emeine manifeftitt unb al$ helfen Organ (ich oerfj&lt.

Sllie ftranfReiten bee $Pioteftantifcbcn©otteebienfteö fließen au$

tiefer Duelle be$ ®goi$inu$ ber Sßilbung, wie man e$

nennen fönnte, baß ber^rebiger nicht ba$ (£oangelium Gtyriftt,

fonbern feine $f)ilofop()te/ ober, wie man jegt fagt, feine

eigentümliche SBeltanficbt auf bie £an$el bringt unb e$ bei*

nal)e für einen SWafel gilt, n>enn nicht jeber ^aftor eine Aigens

tf)ümlicbfeit in feine Sluffaffung bee @t)riftentt)utn$ f)inein$u*

legen unb mit \f)t fowol)l ton bem ©lauben feiner ©emeine

al$ auch b.on ben Grigentf)ttmlichfeiten ber anberen ^aftoren (ich

flu untetfeheiben weiß. (£ö ift mit biefem (Stola bec inteU

lectuellen Kultur fo weit gefommen, baß man ben ©lauben für

fich als un jureichenb anfielt , 3a()^elang barüber ju prebigen

unb nun feiner oermeinten tfrmutl) burch allerlei Slbftractionen

wof)ltI)atig au $ulfe fommen will. Unb wenn noch wiefliche*

(Stubium folchen Meinungen ju ©runbe läge, fo fönnte man

bergleichen SWißvjriffe wenigftenö entfchulbigen ; allein wie oiele

»erzenen bie pf)ilofopl)ifcben (Sarricaturen ber 3^/ welche

fie fich muhfam eingezwängt haben, noch einmal, fo baß eine

folche ^rebigt einem l;tn unb her wallenben formlofen 2)un(t

gleicht, worin bie juweilen citirten
s
3ibelftellen wie ©onnen:
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Miefe feltfam abftecfcen. <£i ift gewi§, ba§ bie $roteftantifcbe

Äircbe, ba fie t>on ber ^rebigt fieb niebt wirb leSfagen f6nnen/

auf bie SMlbung il)reS ^rebigerftanbe* bie grifjte (Sorgfalt

wenben mu§, um ba$ wiberwartige (Scbaufpiel i>on £eucblern,

frommen (Salbabern , einfältigen <3cbwä§crn, grübelnben£)o*

centen aue iforen Sürßen loö ju werben. (So fcfcwer biefe 8uf*

gäbe ift, ben SWutf) tl)ree £6fung biirfcn wir ntebt verlieren

unb am wenigften fjaben wir un$ nacb fcem 3ufan&*

äatfjolifcben Äircbe gurüefaufe^nen , um bie SSebeutung,

welcbe bie $rebigt unter un$ gewonnen lyat, wteber au t>er*

fcfcwäcfcen.

2>er allgemeine begriff ber $rebigt ift alfo, wie aue ffy*

rem 3ufammenl)ang mit bem Sliturgifcben unb ftateebetifeben

jtcb ergeben l)at, ber, ba§ fie ni<$t einfeitig beirren, aueb

niebt einfeitig erregen, bfetmcfp eben fo fef)r ben ©er*
ftanb aU baö (9cfft&l beleben will, m biefe 3ben;

titat beS fateebetifeben unb liturgifeben Grlementeä fuebt fie bie

8 r ba u un g, bie §8erftanb unb @efüf>l gleicb fef)r ergreU

fen mu§; toelcber notfywenbigen 33eftimmung jeboeb niebt

entgegenftel)t, baß in ber einen ^rebigt mef)r ba$ Sibafti*

febe, in einer anberen mefjr ba$ jftrifcb*. 4&ar()errfc&e. 8Bir

fjaben nun bie $rebigt er(ili# na* tf)rer SWaterie, jwettenS

nacb il)ver gorm, brüten* nacb tyrem münblicfren Vortrag

burcfcjugeljen.

©a$ ben (Stoff ber $rebigt betrifft, fo jerlegt er fi* in

biefelbe Sfjeilung, meiere bie fireblicben lieber unb bie ©ebete

ber Slgcnbe t>on einanber febetbet £>ie eine 3J?affe beffelben iffc

nämlicb bureb ben ütyotfjmu* be$ fireblicben 3afjre* be*

fttmmt (nacb »eifern fUcuin bie golge ber $erifopen mit gro*

§er Sinftcbt orbnete). 2)iefe Organifation ber heiligen geftc

bavf ber $rebiger nie übergeben , n>ei( ber ganje ibee(le(3ef)alt

berüveligton in bem @t)arafter berfelben niebeigelegt ift. 3fticbt$

tj* bafjer ert6btenber für ba$ Seben ber SKeligion , al$ wenn bie

gefcbicbtlic&e 93afi$ ber Erinnerung in ben $rebig*

ten t>ernacblÄffigt wirb. <5* ift bie nimlicfce 2eerl)eit, wie bie
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Lanier, fcfron bem finbltcben ©emütl) abftractc ©runbfa^e

be$ £anbeln$ für feine moralifc&e 2Dol)lfahrt beibringen $u

wollen, ftatt e$ erfi mit ber Sfnfcbauung heller unb großer <Se*

ftalten ju erfüllen; einSinb afftmilirt (icb alle biblifcben @l)as

raftere fjunbertmal leichter unb mit taufenbfacb befferem (St*

folg, a(6 ba§ e$ begreift, baß ber unenblic&e @ott unbegreif*

lieb, baß für ben 2ug*nbl)aften einellnfterblicbfeit not^toenbig

fei u. f. w., wenn man e$ \f)m aueb taufenbmal oorrebet. 2)a$

$tnb fpriebt ee eben fo oft nacb unb fommt ntc^t einen ©ebritt

weiter, ©te wir nun in $3e$ug auf ben fateebetifeben Unter*

riebt alle üttetl)obif berfcfcmähen, welche bie bluhenbe $oefte

ber S5ibel unb bie fraftige (Sprache beö £utf)erifcben ober |>ei*

belberger ftatecbtemu$ bureb moralifebe unb beiftifebe Hb*

ftractionen unb gemeine Popularität oeewaffert unb berfeiefc

tigt, fo verwerfen wir aueb alle jene |>omiletifen, welche ben

gefebiebtlicben @runb be$ <5f)riftent()um$ aufyutilgen ftreben.

SBenn 5. 3$, am G&arfreitage wirflieb t>on @&rifti Sobe gepre*

bigt wirb, fo ift ba$ Don ganj anberer ffiirfung, al$ wenn
• man über bie Söorfkht fpriebt, Welcbe wir im Jobe (wie @hri*

ftuS für 3^anneö unb feine Butter) unferen Angehörigen

muffen jufommen laffen; ober wenn, ftatt am Öftertage üon

ber Sluferftehung be$ £errn au reben, bie §rühling$feier bec

SRatur alö ein fcb&neS S3ilb unferer fünftigen §luferftef)ung mit

unenblieben S3lümeleien torgeftellt wirb u. f. w. 2)iefe ein;

geriffene ©ewofjnhett, ftatt einer ernften Vertiefung in bie tyU

lige ©efebiebte/ nur bie Allgemeinheiten einer nüchternen 33ec*

ftanbeSbilbung ober fü&licben (Sentimentalität barjuftellen,

hat aueb auf unfer Sieben bie nachteilige SDirfung gehabt,

ba§ bie (Siujelnen , ftatt in ber Sfnfcbauung be$ SebenS Sbrifti

ju fetner SRacbfolge fieb $u entjünben, t>on ber Dvcflejrion auf

baö 3cMf4c unb Don ber Befangenheit in il>ren entließen 3n*

tereffen niebt lo$fommen, weil felbft bie ftirebe, bie eine folebe

Grngbrüftigfeit beä @emötf)eö ju feilen unb einen frtfehen,

fr6t)licben 9ttutf) einzupflanzen hatte, bie SRiebrtgfeit ber @e;

finnung unterftü^t. — 2>tc Reihenfolge ber fireblicben drrins

nerungen macht alfo bie eine fipe SRaffe be* $rebigtftoffe*

/
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au«; eine gewiffe/ wenn micfr nic^t 3af>c fuc3af)r an bem

nämlichen $e£t tyaftenbe permanente ©ebunbentyeit ift ifjc we*

fentlicb / um bie £auptmomente be« ©iauben« bureb ba« 33e*

wußtfein bec ©emeine tyinburcbsufm)ren ; bie onbere Sftaffe

be« öomtfettfc*eri Stoffe« getyt niebt t>on bec ^eiligen ©efebiebte,

fonbern t>on bem f> i ft o r t f4> e n ?eben bec ©emeine felbft au«,

2)ie« f)at im Bügemeinen eine boppelte 33e$ie()ung, eine auf

bie Statur, eine auf ben (Staat- (Srnte, ©eueben, $efr, Sob,

ftrieg unb grieben, $()rom>eranberungen u. f.
id., aUe tiefe

üeefebiebenen gaife fmb Momente be« äußeren Däfern« bec @e*

meine, welcbe al« mef)r jufaUig bem in ftcb gefcbloffe*

nen @9c(u« be« f>eiltgen ftirebenjatyr« gegenuber|W)en. Die

(Safualprebigt mu§ belegen biefec immerfort ji<$ oerän*

bernben Sfletamorptyofe niebt ju mef ©eftung einräumen, Diel*

mel)r bie SBanblungen ber 3Ratuc unb bie £ataftropl)en bec

weltlicben ©efebiebte nur in 23eäiel)ung auf be«9flenfcben ewige

©efebiebte betyanbeln. Die« ift bec einjige Söeg, wobureb bie

ftlrcbe bem ©eifte in aüec tumultuarifeben SKegfamfeit be«

?eben« bie feiner würbige Ü*ul)e unb 33efonnenf>ett erhalten

fann. £)ec ^rebiger f)at j. 95. bei einer fcbleebten @rnte

alle Styrenobieen ju untedajfen unb jie webec al« eine Stcafe

©otte« füc begangene ©ünben, noeb al« eine unoecfc&ulbete

Prüfung unfece« ©fauben« an feine 33acmf)ec$igfeit bar*

5ufteüen; benn ba« erjfrre ift niebt watyr; ©ort gibt' fkb

niebt bamit ab, eine (£rnte burefc groft, $agelfcblag u. f. n>.

ju t>erberben/um ben üppig geworbenen 9J?enfcblein feine

5ttacbt ju jeigen; unb ba« anbere ift eine 3Ma«pf)emie be«

Sf)riftlicben ©lauben« ber ©emeine, al« wenn jte be«we*

gen, baß pe in einem Satyr, obfebon fte rebiieb gearbeitet

f)atte, fnapper al« fonft leben muß, fogleicb an ber ©üte

if)re« l)immlifc&en 33ater« jweifeln würbe, greilkfc f6nnen

fcblecbte ^rebigren ber Slrt, beren wir leibec in Spenge

tyaben, bem 33olf am @nbe folebe elenbe ©efcanfen ein*

reben. ©onbern in Slüem, wa« bie SRatur betrifft, muß

ber ©ebanfe ©orwalten, baß jte ba« Littel be« geijtigen

«eben«, bie« aber bec an pcb t>on bec Sfattur feeie 3wecf

j
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ift. 3n t>it\W auf bie galle, welche M gefchichtüche

2)afein ^erbcibringt, barf eben fo ber 3)?aagftob ber >Re*

ligion nie au$ bec $anb gelegt werben. 23ei einer 2eicheiv

prebigt j. tö. baef ba$jenige, wa$ bec Verftorbenc getrau

hat, nicht fo aufgefaßt werben, al$ roenn fein Ruberer e$

hatte leiten f6nnen, benn für ben ©eift unb feine feböpfe*

tifche ©eroalt gibt e$nicht*Unerfe gliche*; ferner barf

ber Hob ni$t fo angefehen werben, ai£ l>ibe er ben ©e*

ftarbenen ju f r ü f> ereilt; man macht bamit ber göttlichen

©orfehung eine geheime Auflage, bie baburch, ba§ man

nach ©cufjen unb jammern in il)re guhrung (ich halb un*

willig ergibt, nicht aufgehoben wirb; noch weniger barf

bag S3tlb ber Vernichtung weitläufig aufgeführt werben,

weil e$ lächerlich ift/ ba nur bie Jebenbeu e$ übel oer*

merfen würben, wenn ftc bei £ebjeiten oon SDürmern ge*

fpeift werben follten, bie Jobten aber feine (gmpfinbung

ihre« ©erraobern* fyaben; Rüther unb Abraham a 6t. Glara

fertigen tiefen $unet ganj für} unb naio immer bamit ah,

ba§ fie bem Söienfchen ju ©emütf) fuhren, wie er ein

bloßer SJtabenfacf fei u. f. w. (Sben fo l)at ber $rebiger

hei politifcben Unruhen alle« 2)ebattiren gür unb Söiber

t>on ber Äanjet $u laffen unb bie (Seineine in S3ejug auf

fola)e Obftänbe nur baran $u erinnern, bag ber ewige 3nxcf

her ©efebichte, bie Anbetung ©otteS im ©eift unb in ber

5Dahr(;eit, trofc ftrieg unb Sriegägefchrei, fich i)mli<b oolU

fuhren werbe. ffiir ftnb überjeugt, ba§ eine folche Mah-
nung bie Semeine nicht' allein im Söiüen ftarfen, fonbern

feibft ihre (ginficht in bie parteüfehen Söerwicflungen be$

(Snblichen reinigen wirb. Stile fpecieüe Dlucffichtnahme auf

bat ^o!itt,che gehört aber nicht auf bie Sanjei, fonbern

auf bte Jribunc, wo fie ihre $eimath hat.

8Ba$ bie gorm ber prebigt angeht, fo jinbet barin

juetft berfelhe Unterfchieb ftatt, ben wir in ber ftturgif

jwifchen bem Nachmittage * unb $ormittagägotte$bienft be*

zeichneten. 3encc nämlich a(£ ber fürjere, ba er nicht bie*

felhe feierliche ©pannung be$ ©emüthe*, wie ber borgen,
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-DorauSfefcen fann, mug f)auptfa#ticfr bie ^omtlie, tiefer,

gu »elchem Die ©cmeine mit aller grifcbe ber erften Jage**

ftimmung fomutt, Die eigentliche $rebigt gu feinem S3or*

tpuif machen, ©ir fügen, hauptfacblicb , Denn eine abfe*

lute «Kegel fann c* bafür ntct>t geben. 2)te £omilie ifk

Die einfache @rflocung eine« 2eftee; fie erhalt Die Äennt*

ntg unb ba$ äßerftembnig Der 93ibel in Der ©emeine lebend

Dig unb gef)t «er« für $ere, ©ort für ©ort, Den gege*

benen Slbfcbnitt bureb. 2)och Darf fie nicht ben (5()aroftec

Der roiffenfcbaftlicben Sgegefe annehmen, auch nicht bur#

u)r paraphvaftifcbe« ^erfahren gu einem bunten Allerlei Don

©ebanfen fieb gerfplittern, fonbern mug ben ©runbgebanfen

be« $e£te« Durchgingen laffen/ ohne ihn gerade gu einem

abgefcblojfenen Ul;ema gugufpi$en. £ie ^rebigt bogegen

unterfebeibet fi* t>on ber £omilie baburch, bag fle mit 23e*

ftimmtheit @inen ©ebanfen ergreift unb nach feinen

terfebiebenen Seiten betrachtet. 3n Siturgif f)aten wir

bie ollgemeine ©tellung ber ^rebigt innerhalb ber Jotalitat

be« Gultuö bezeichnet, wie pe gtoifcbcn bem liturgifeben «et

unb bem (Scbluggefang be« ©otte*bienfte$ al« feine Sulmi*

nation baftef)t. 2>er ©efang noch bem Hltargebet, na*

SÖorlefung be« £t>angelium« u. f. t». mug alfo gu ihr feben

ben Uebergang machen. (Sie felbft bleibt am heften Dom

©efang unbuichbrochen. SRur bie alte weitfebtoeiftge ^atte

tion$metl)obe fonnte ein (Sinfcbieben be* ©efonge« n6thig

machen, »eil bie ©emeine fonft nicht fln^aftfamfeit genug

gehabt fyatte, ben bcppelten Jranjitue oor unb nach bem

$e£t, bie oielen £iüifionen unb ©ubbtoiftonen, ben Ufu«

mit ber ftebenfachen Application u. f. f. gu ertragen. 2>ie

«Prebigt fann aber, genau angefehen, nur tret Momente

haben: 1} 2>a* @ingang«gcbet, um ben ©eift bei ©e*

meine auf ben befonberen $unct thri* ©lauben«, ber fie

befchaftigen wirb, l>tn3tiIeCrco. 2) SDie $rebigt aU
folche. 2>iefe mug oon bem biblifebtn $e£t ausgehen unb

au« ihm ba$ Zl)tma entroicfeln. ©ie barf biefe« nicht bem

$e£t bie« anfpri&en unb aufleben, vielmehr mug e« au«
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ihm al$ ein SRefuftat entftehen, wa$ bie SBetrac^tung mit

einet gewiffen S^otf>menbtgfeit hw*u$forbert. 2>ie Monier,

ben iept nur oberflächlich bem au$ i()m, wie man vorgibt,

hergenommenen S()ema unterzulegen, ift eine £arjtät beS

SßachbenfenS über ben $e£t, welche if)n eigentlich überffuf*

flg macht @$ ficf>t in ben meiften gäüen gequält aus,

wenn ber $rebiger bann Don feiner moralifeben ober bog*

matifchen (ober, wie weilanb bei ben ^rebigten für bte

Empfehlung ber Kartoffeln, gegen ba* fragen ber ©chnur?

bröfte u. f. w. naturhiftorifchen unb phpftologifchen) $co*

pofttion auf bie ©orte be$ 33ibeltepte$ aurueffommt, um
fleh boch ben (Schein $u geben, a($ wenn feine ©ebanfen

t>on (hm h*ttäfpten. £a* Ztyma felbft ift fobann fo auö*

Zufuhren, ba§ bie ©emeine bie innerften Regungen ihres

©eifteS barin aufgefchloffen jieht unb (ich oon ber haften
SSebeutung ihre« £)afein$ burchbrungen fuf;lr. Sief« Slu$;

fuhrwng ift fch»er ju beftimmen, beim fo fehr ber $re*

biger ber ©emeine mit feinem ©eift nicht sur üaft fallen,

fonbern M Liener ©otteS bemuthte ih^m ©eift fich unter*

orbnen foll, fo ift e$ boch gerabe ba$ gormelle in ber

Sarftellung, wa$ feiner 3nbit>ibualitat freien ©pielraum

geftottet; fo fehr er bem Snfjalt nach burch ba$ firchüche

2)ogma unb burch SöibeC pch muß binben (äffen, fo

wenig tjt ihm in ber 2>arftellung ein .peraugtreten feiner

(SigenthumlichMt zu verweigern. SWan fann nun wohl ab>

frracte IRegeln für bie ©eftaltung ber $rebigt aufftnben

unb beren toerfchiebene Jonarten clafftfteiren, allein immer

macht hto ^c 3nbtoibualitat «neu IKcft au$, ber nicht in

ber SRedfrnung aufgeht. Slüe fyeoviem über Einteilung t>on

logifcher unb rhetorifcher (Seite her fmb beöwegen nur fe«

cunbire £&lf$mittel, um bem $rebiger bie Statur feine«

©efchafte« flarer ju machen, (Sonft ift e$ ganz gleichgül-

tig, ob bie $rebigt in gwei, brei ober t>ier $I)eile (ich zer-

legt — ober auch gar feine Spelle hat. 2)ie IRegiftrU

rungömethobe in brei Jljeile, bie 3*rfpaltung biefer $aupu

theile in neue Unterabtheilungen, bie Stellung biefer $t)ti*
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lungen in triebet: onbere unb fo in ba$ drnblofc fort, ift

fglegterbingS ju verwerfen, »eil e$ ntc^t^ ©teifereö unb

UnerquicfligereS al$ eine auf einem folgen SMSpofitionewege

jufammengeleimte $rebigt geben fann. 3) SBenn nun bie .

Prebigt oon ber ruhigen Kontemplation an bi$ jur (Son? J- tf

centrirung be$ ©eifteS in bie Bnfgauung feine* ewigen ©e;/V
fenS f)in flg erhoben fjat, fo foü ba$ ©glujj gebet bie^V>

erwecfte 33egeifterung in (jerjliger 33efonnenf)eit beftatigen

unb t>on bem befonberen 3ntereffe, »elge* bie Prebigt jur

> ©präge gebragt f)at, wieber in ba$ allgemeine 3ntereffe

ber ganjen Sirge übergeben, wefge Stimmung julefct in

ben (Segen auslauft.

ÜDieä wäre bie gorm ber ^rebigt, wie fie au$ iljrem

3»e<f, ber Erbauung, fig unmittelbar ergibt, unb fo fe()r

einer äBerfgwemmung in einfeitigen @efüf)l$ergu§, al* einer

Sltomiftif in einfeitige SöerftanbeSrefleeion entgegenftef)t. Sie

©präge enblig, worin bie ^rebigt erfgeinen mug, l)at

fig an bie biblifge anjufgließen, jebog nigt in fo en*

ger dlafy, wie biefe 3bentität im liturgifgen Clement not^

wenbig ift. 2)urg baö gehalten bc* biblifgen Slusbrucfe*

wirb fie jugleig biejenige 23ilbligfeit unb Slügcmdn^eit

ber 2)arftellung erreigen, welge man als Popularität
bejeignet unb becen ganjeä ©e()eimni& in ber @infagl)eit

liegt« 5)tan mu§ nur bebenfen, ba§ bie firglige S3ereb*

famfeit nigt, wie bie politifge, mit particulären 3wecfen,

fonbern mit bem @inen 3wecf aller ©efgigte unb 33ilbung,

mit ber Religion 3U tf>un i)at, ba§ fie nigt überreben,

nigt blo$ (wie man aüerbing* fo oft meint) belehren/ nigt

für eine ^arteifage erdigen — tnelmebr bürg bie fgligte

Entfaltung ber abfoluten 28af)rf)eit eben fo fef)r ben ©inn

erleugten al$ ben'SBiüen befraftigen will. Slber bie Po-

pularität fgliefjt nigt ben Unterfgieb au$, welger in ber

SKebe bürg ben befonberen geiftigen ©tanbpunet ber ©e*

meine notfywenbig gemagt wirb. . „ 3n ^nrr »olfretgen

&tat>t, in welger ein gufammenfluß geiftiger 33ilbung ift,

wo Söiffenfgaft, 3nbufuie, £anbel, ©efelligfeit, 86lfer*

oy Google
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terbinbung, eine beftanbige Bewegung faft in ollen Staffen

»eranfafjt/ wdre e£ jum minbeften unbefonnen, wenn man
ba$ ©ort ©otteö niebt anberä auflegen wollte, tpte in

einer ©emeinbe, bie oon allem gefelligen Cerfebr mit am
beten ©tabten abgefebnitten , in unmegfamen ©egenben bon

©efcblecbt ju ©efcblecbt nur gunaebft unter ficb Umgang
f)at unb feine weitere SBeltfenntnifj befigt, al$ welcbe bie

mübfame ©efebäftigung if)rer armen Statur if>r geftattet

<gi ift jwar biefelbe ©arbeit, treibe t)ön beiben ©emein*

ben befannt wirb, unb welcbe beibe $u SBrfibern im ©lau*

ben maefct, aber in ber 2>arfteüung , Erweiterung unb

HuSeinanberfefcung berfelben ift eine 23crfcbiebenl)eit unoer*

meiblicb. SBir braueben aber gar niefct bie aufjerften ®ten*

5en ju berühren, wie oft ftnbet ficb folcfce Ungleichheit

ganj nafce. 3n einer Äircbe, ju weld&er ftcb ^lieber M
£ofe$, unb &6()ere ©raat^beamte mit i&ren gamilien bat*

ten, wirb bie SBa^r^eit boeb anberS ^eroorge^oben unb

bef)anbelt werben muffen, a(£ bor. einer ©emeinbe, bie

bielleicbt innerhalb berfelben dauern, wie jene/ meift nur

Bcferleute ju £efu<bern f)at, ober in einer Äircbe, bie $u*

naebft für arme, alte, lebenSmübe unb fränfliebe $erfonen

geftiftet ift. Ein <pcebiger M foieber f)at bafree immer

nacb bem 3u ftan& fe »ncr ©emeinbe ficb ju Hebten, unb

feine $rebigt mu§ ficb nacb bem ©rab ber SReceptioität fei;

ner 3ub&rer geftalten."

SDenn nun bie £omiletif in S3e$ug auf bie ©praebe

ber ^rebigt immer nur im Allgemeinen ben 3»ccf ber $re*

bigt af$ baä ^rineip f)erooi'beben fann, bem gemäß fie ficb

würbig, einfacb unb l;erjlicb otyne alle fünfte — wenn

aueb niebt o&ne ftunft — ju .geftaften bat, fo fann fie

»oüenb* in föejug auf ben mun blieben Vortrag nur

gute SRatbfcbldge geben/ inbem bei biefem bie Jnbioibua*

(itdt M ^rebiger* gang unmittelbar ficb äußert unb

alles 3 ufa II ige berfelben in ben Vortrag mitbeftimmenb

einfließt £te ©eftalt, if)r gabitut / bie ftraffe ober fcblaffe

Haltung, bie ©torfe ber ©timme, bie ^e^afn'gfcft ber
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Slction, bie ©chirfe ber Betonung, ba$ richtige Schweden

unb (Stnfen ber (Stimme u. bgL m. mug l)tec oorjuglich

Der Uebung überlaffen bleiben; benn einen allgemeinen Sa*

non gibt e* bafür eben fo wenig al* für ben 2>oppelweg

eine* ftrengen 2ttemoriren$ ober eine« na* oorangegange*

ner «föebitation freien (Sgtemporiren* ber $cebigt. 28ir

fc(;en, bag ber eine ^rebiger mit einem fchwachen Organ

eben fo Diel leitet , al$ ein anbeter mit einem frafttooUen;

bag eine SRebe faß ohne alle mimifebe Begleitung fjiec

eben fo wirft, al* bort bie abgerunbetfte SDeclamation unb

$lction ; bag tiefer ©ort für ©ort be$ GonceptcS in ba*

@ebä<htni§ prägen mug, toä^renb jener nur bann fliegenb

unb begeiftert begeiftemb fpriebt/ . wenn er gar fein ge?

fchriebeneS ßoneept abgefaßt/ fonbern nur in fich bfe Sache

Durchgearbeitet hat ©enug, wir geraden t)ier auf ba$

Oebiet ber 3ufalligfeiten, weiche burch bie <5£iften$ be$

©eifteö in ben Bebingungen M (Snblichen (ich ergeben.

SRur bie gorberung barf in $tnji$t be$ minblichen Bor*

trag* nic^t umgangen werben, bag er frei au galten ift.

2)er £iturg fann unb foll bie Treben unb ©ebete leferf,

wügte er gleich burch Sange ber ßeit fie bereit« auewen*

big; aber ber ^rebiger foü bie dtebe nicht abltfcn,

weil e* bem Begriff ber SRebe wiberfpriebt. Unb wenn,

wie in (Snglanb, bie $iebigt wirflieh gelefcn rcirb, fo ift

e$ noch erträglich, weil boch feine Siererei in biefem gall

ftatt jtnbet. ©enn aber ber $rebiger fich ben Bnjkrich ge*

ben will, a(d ob er frei fprache, inbeg er feine Slugen

wechfelnb auf bie ©emeine unb auf fein Qoncept hin unb

wieber oerbreht/ wenn er faß heimlich bie Blatter um?

fchlagt unb bamit boch auweilen in Verwirrung gerät!),—

fo entfkeht ein fo arge* 3witterwefen jwifchen Sefen unb

SReben, jwifchen ©ollen unb SNchtfinnen, bag e* eine

wahre ©cbänbung ber heiligen @r6tte ift. tiefer faule

glecf unfere* $rebigtwefen*, bag wir ber freien Dtebe nicht

fo machtig ßnb, ruh« bornehmlich baoon tyt, bag wir
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gu feljr an bat ?efen unb Schreiben / ju twnig an baS

2)enfen getob&nt ftab unb ba&er eine tyrebigt ganj im
3nneren aufarbeiten — ober fie nieberjufcfcreiben, bann

aber Bieber &u »erbrennen — ffir etwas beinah Unerfcbttungs

liefre* ^altern 3<*/ man 'önn wnte* un$ töe Urteile

ren, ba§ biejentgen, bie frei $u reben rotfien, febon be$*

wegen für Oenie'6 gelten. Stiebt eine 9Remnonif, nur

bie Äraft ber bureb ba$ 2)enfen jiimr tieften <$igentf)um

erhobenen @ett>i§f)eit ber ©a&tfteft $eugt bie freie SRebe.
t
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3n>ette 2l&tfjeilutig t>et prafttfc^en SJjeologie.

Bas £ivc\)e nre girac nt
„ 1 - i| j | L.._|__l_

§. 143 Gintbeilung.

©er £>ienft ber ftirc&e ij* mit feinem Unterricht fn ber ?ef)re

M ©laubenS, mit Der Söürbe feiner ^eiligen £anblungen

unb mit ber Jnnigfeit feiner Erbauung unmittelbar auf Die

©emeine gerichtet. £a$ ^Regiment berftirebe besiegt fid) mel>c

barauf, bieS in flct> abgefc&lojfene innere ?eben ber ©emeine

in feiner lauteren ©ejWtung ju betuafjren unb feinen Unter*

fcfcicb t>on anberen gormationen be$ geiftigen £ebenö an ba$

£tcbt ju fegen. ($$ fjat ba^er ju feinem erften Clement bie

fpmbolifcfce Geologie, b. bie (grfenntntg, bagSlüe*, »a$
in ber ftatecfcefe, £iturgie unb $tebigt einer ©emeine entfjaf*

ten ift, bem SBefen be$ beftimmten ©lauben* enrfpricbt, $u

welkem ftcfc bie ©emeine befennt. £>aö69mbolum ber flicke

ift bie Darlegung tiefe« SSefenntniffeö. — 2>urcb ben ©lau*

ben in feiner »Sefonberfoeit ij* aber au* g to e i t e n $ eine eigen*

ti)umfic&e ©eftaltung ber SSerfaffung ber Strebe mitgefegt.

SBie fte i^ren befonberen ©lauben l)at, fo ftatfteaucb, il)m

gemäg, if>re befonbere (Sitte unb \f)v befonbereö SKecbt. ite
(Srfenntnig be$ befonberen Sfaftciittgtcf ma^t ba&er ben

gweiten Slbfcbnitt biefer DufcipÜn au$. — © r i 1 1 e n * fjt bie

93efonberung ber (Sinen unb allgemeinen §f)rift(icben ftirebe in

»ergebene Äjrcben jtoar f)ijtorifcb not&roenbig , aber, bem
tpa^aften begriff ber Stirpe bo<$ niebt angemeffen, »e^alb
bie 3ertf)eüung be$ ©anjen in befonbere Äreife ftcfr immer
tmeber uon felbft auf&ebt unb feine particuläre Äir<$e $u einer

abfoluten gitfrung gelangen lägt. 2)a$ Clement, tpoturcfc

23 *
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fleh bad Abfchleifen ber ©cfonbcrl)eiten t>otne^mtic^ ©ermittelt,

i|* bie bialeftifche Sraft ber theologifchen Söiffenfchaft felbjl,

»eil jte bic ®al)rf)eit unb S^ot^menbtgfett be$ 33efonberen unb

einzelnen nut au$ bem Allgemeinen , toa* an unb für jich tfc

rechtfertigen fonn wnb f)ierbur# in bie fpeeulatfoe $&eofo$te

übergebt.

SDtc erinnern ^ier noch einmal auSbrucflich an2)aS, maS

§. 1S9 über bie Statut ber prafttfeben Ufeeoiocjie überhaupt

gefagt ift, ba§ flc wegen ihrer Sejiefjung auf eine beftimmte

Söirflichfeit nicht in bem @inne eine fertige @nttt>uffon$

geftattet, wie bie übrigen theologifchen Söijfenfcbaften, ba§

bal>er in i()r nur Regeln gegeben »erben f6nnen, um ba$ 83er?

fahren im $raftifcfeen auf eine vernünftige SBeife ju leiten.

2>a* SSejte, wa$ ber Geologe für biefen 3roecf tfjun fann, ift

ein grünblicbe* ©tubtum ber fpeculatioen unb hiftorifeben

£f>eotogie. 2)enn burch bie (Srfenntniß be£ ©efcbicbtltchen

toirb er fich in jeber gegebenen ©phare leicht orientiren

f6nnen unb burch bie SBiflenfcfraft t>er abfoluten 3bee ber 3te

ligion toirb er für ba$ SReue, toa« au$ bem Alten ftcb entfaltet,

immer einen berftönbigenben SJfaaßftab beftyen. ©cbleier*

macber f)at in biefer $in(t4>t bie 3bee e'ine* Sircbenfürften auf?

gebellt; bie gorberungen , bie er an einen folgen macht, fmb

bie tjoüfommenfte Einheit be$ haften triffenfcfeaftlicbcn unb

m h&cbjfcn ffachlichen 3ntereffc$ ingbentitat mit einem folebec

SÖcilnaöme correfponbirenben Jalent; bie gorberungen (inb

ganj richtig, allein ber AuSbrucf ift ju bierarebifeh unb be*

rufeet auf ber ju ftrengen ©cheibung be$ Slerifalifchen unb

Jaienfjaften, bie in feiner Anficht ber Sirche nach burchblicft.

$enn,— »ie er auch toieberum jugibt,— berSlerifer hat

in ber (Soangelifcben Sirche feine fpeeiftfefee, nur eine momen*

tane tyräponberanj, infofern er t>or$uglich bie Angelegenhei-

ten ber Sirche reprafentirt.
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$.144. ©ie ft>m&oltfcfK £f)eotoste.

SDie Gforipiicfre Religion jeigt gerate barin if)re$iefe, tag

pe alt (Srfcbemung in eine fo unenblicbe SHannigfaltigfeit oon

SBilbungen gergefjt; immer bepimmter, immer flarer toill pe

tyr SBefen offenbaren unb immer neue gormen, ungeahnte,

entquellen ben alten. Slbcr bann erft ift eine folc&e ©eftaltung

für eine fircblic&c jufjalten, toenn <te it)t $rincip pc& jum

S3e»ugtfein bringt unb fon>ot>l für pc& alt für Slnbere

a u t fp r i cb t. 2>at Loquere ut te videaiu ift fjier fo n&tl)ig

alt in anbcren@ebieten, 3.». im politifcfcen; ber Staat bulbet

in pcb feine Korporation, feine ©efeüfcfcaft, beren groecf if)m

nicfct offenbar ift. <5o muß aucfc jebe befonbere ©eftalt ber

e&rifUufeen Religion barlegen / worin if>ce Sefonber*

fjeit beftc^t unb warum pe aut ber allgemeinen 3bcntitat

ju einer folgen ^avticularitat ft* jufammenjief)t. @rft bucefr

jene 23epimmtl)eit in p# unb burej) biefe Offenheit nacb Bugen

erwirbt pe p* bat SRec&t ber Hnerfenntnig in ber

Sircbe; augerbem bleibt pe eine formlofe $arteiung, ein trü*

bet Gonoentifelroefen, wat fo wenig über p* felbp flar ift,

alt Rubere, weffen pe pcb baoon ju oerfe&en l)aben, mit ©i*

cber&eit fagen f6nnen. £a nun in ber $ir<be ber $roccg ifyrer

gefcbicbtltcben S5tlbung nie rufyet, fo folgt baraut, bagaueb

bie Stotfjwenbigfeit, ben<3inn ber neuen fircfclicben gormen

mit^raeipon anjugeben, eine bleibenbe ift, weil et Donßeit

ju 3eit immer wieber 5U ^iftorif* noefc niebt bagewefenen ®e*

palten fommen wirb. 2)ie alten, woraut bie neuen pcb er*

jeugen, fcaben für biefe feine SRac&t unb ©eltung mef)r; fie

müffen ifjre S3ebeutung felbft auffliegen unb l)aben if)rerfeitt

ebenfallt nur fo lange acfcte Sebenbigfeit, alt pe aut pcb ein

Sfnberet ju erzeugen im ©tanbe pnb. 3ft bat Slnbere al$ Dte

fultat tyree Sl;4tigfeit ba , fo verlieren aueb pe wieber alt an*

tiquirt t^ue Geltung für bie weitere Soolution.
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Sfu« biefcr ötotur be« gefd)ic$tlic&en 2>afein« be« ©eiM
ergeben (t* ffir ba« Strebenregiment juniebj* bic {Regeln für

bie Gompojttion foleber äSefenntnififcbrtften, in benen eine

eigentfjümlicbe ©eftoltung be« ©lauben« jtcb auSbrucft, 3nt

allgemeinen muß berjenige Srci«, au« meinem ba« Spmbol

fieb tjeeoorbilbet , bie @en>i ßf>e it über fieb l)abcn,

baß e« t&m niefct um ein fub jecti&e« 3ntereffe $u tfjun ijt/

baß ec toielmefjr ben ewigen S3e(tonb ber ^Religion ju er*

fäffen unb barauftellen (hebt. Sarau« ergibt ftcb fobann eine

pojttioe unb eine negative Seite feiner 33efenntnififcbrift.

1) 2)a« Sombolum muß eine bcclaratu>e2)arftelfung be$

€f)riftttcben ©lauben« enthalten, in beffen SSefenntniß alle

©lieber ber befonberen Sircbc fo miteinanber ubereinftimmen,

baß fte nur tiefe 2)arftcUung, feine anbere, für bie n>af)t*

f)afte galten. 2)iefe pofttfoen$3e|tfmmungen muffen aber niefet

blo« al« folebe f)ingeftellt , fonbern auefc bureb ba« 3 e u 3 n * ß

ber t) eiligen ©cfcrift begründet unb bewahrt »erben;

benn, toie bifferent aueb bie Summe be« ©lauben« in ben t>cr*

fcfciebenen Streben fein möge, fo ernennen fte bo$ alle bie

©ebrift an.

2) 2)urcb ben beclarattoen S^eil be« Sombolum« fagt

bie Sirene ft<$ felbft, tt>a« \f)v eigener ©eift ift unb fegt fieb mit

ber erffcn (Srfcfceinung ber G&riftlicben Oleligion in 3benti*

tat; — ein anbere« SSefenntniß »ire fein firefcliebe«, fonbern

ein pl)ilofop()ifcbe«. Slber bie Sircbe muß aueb na'cb Stoßen

t)i\\ ftc$ roenben unb ben Status controversiae , in roelcbem

fte mit ben anberen Sirenen flefc beftnbet, befeuchten. 3Bo?

bureb fte naefr 3nnen ju unter ftct> jufammenge^alten »irb,

eben biefe Sin^eit febeibet fte nacb Süßen ju t>on ben Slnberen

ab; bie 2lu«ei nanberfe^ung mit ifynen muß alfo bie

bogmattfebe üvecbtfertigung enthalten, n>arum bie Sircbe Don

bem bi« ba()in für jte beftaubenen allgemeinen Söerbanbe au«>

jutreten unb eine befonbere ©emeinfebaft ju conftitutren fär

noti)toenbig eraebtet fcabe, inbem fte in ber alten Sircbe niebt

ben uolifommenen Muebvucf ber <5&riftlict>en SKcligion 5u er*

fennen tKri»6$e.
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erfüllt eine fircblicbe Korporation tiefe nur im MgemeU

nen hier auSgcfprocbenen 23ebingungen, fo fann fie ihr* Slnec?

Innung oon ben übrigen Sircben erroarten unb eine Ucberroin*

bung bet nothnxnbig gegen fte fieb erhebenben ffiibcrfprucbt

erhoffen; außeibem nicht.

3 wettet Slbfehnitt.

§.145. ©aö Äirc^enre^t.

3* öeftcOe, W Wcfcn «bf«nftt fo gut roie ganj ju

übergeben geneigt bin, rocil Die begriffe, roelcbe f)ier coneut*

riven, gegenwärtig in einer folcfcen Verwirrung fi* bejtnben,

baß eine für je, unfeitifebe Sarftellung, roie fie hier ganj po*

fitio ftatt haben müßte, fo gut roie gar ntc&t« nußen fann.

eben fo wenig aber bürfen roir unt bereben, mit einem gut*

müßigen gehalten bec hergebrachten Hnficbtcn ber ffiiffen*

febaft ju genügen; benn, roie taufenbfacbe 3ei#en oerfünben,

ift bie Verfaffung ber Strebe im begriff, eine anbere ©eftalt

H' geroinnen, alt fie bieder hatte. Unb jroar roirb biefelbe

nicht unmittelbar oon ber tftt$t, fonbern oom Staate autge*

hen, welcher feine 3bee in unferen Jagen tiefer alt je erfaßt.

Sief* »eftimmt&eit bei- politifeben greifet wirb

roieberum günftig auf bie Strebe jurüefwirfen unb aueb fte ben

begriff tl)rer greiheit beftimmter alt bitfjer faffen laflen.—

©ie praftifebe Geologie fatit mit bem alt gültig 33 e fte*

benben ju tf)un. 3m SSefonbcrcn ift biet immer bureb bie

Vergangenheit für bie Gegenwart gegeben; Qiec aber fann

nur oon abftracten 33efttmmungcn bie (Rebe fein. 2>enn alle*

SBefonbere gehört alt folebet ber öefebiebte an, in roelcfeer rote

bie Ghuwicflung ber firebücben Verfaffung bereitt betrachtet

haben. So roenig roir nun bei ber fpmbolifcbenJheologie aüc

jefet noch gültigen Symbole aufführen ober Vortlage ju

neuen machen founten, fo roenig finnen roir auch &ict toeber
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Nc nocfr fn ©oüfrctft erjfVirenben ftircfcenretfcte aufführen,

ot>er im* weitläufig tinfecen ©ermutf)ungen über tie weitere

©eftaltung be$ ffir<$ent()um« Eingeben. 9hir bie furae <gr*

wSf)nung einiget $auptpuncte be* Sirc^enrec^tc^ überhaupt

bleibt unferem 3n>ecf angemeffen.

3uttß W ÖUf &en ©i'unb be$ fRec^teö ber ftircbe ju re*

flectiren. 2>iefec if* t>ie greiftM (Stiftet felbft, wie er fie

in bem ©pmbolum auäfpriebt 2)aS SBefen be$ religiofen

©laubenä iß e$, au$ welcbem bie befonbere gorm ber fird)?

lieben ©erfafiung f)ert>orge()t unb bem gema§ fie ftcb bemofra*

tifcb, artftofratifcb/ monarebifeb ober reprifenteti» Qtftaltet.

<§ö ift eine fe&r verbreitete, ja jum ©runbfag geworbene %n*

ftebt, ba§ bie Sl)riftlicbe Sirene mit einer jeben politi*

feben SBerfaffung fiefc vertrage/ weil fie einen rein inneren

3roecf l)abe, bec auf gar feine äußere ^Realität ftcb begieße.

9Wan fuebt biefen ©ag gew6l)nltc& bureb bie ©efebiebte ju edäu*

tern unb weift g. 33. nacb, wie unter ben Surfen eben fo gut als

unter ben Sfjinefen Stiften leben unb gelebt l)aben. Slüein e*

ift ein großer Unterfcbieb , wie bie Triften in eigenen (Staaten

unb wie fie , mufyfam gebulbet, in barbarifeben (Staaten (eben*

5Dcnn ba$ @()rtftentr;um felbft nimmt in ber 3folirung

unb (Sntfrembung von ber^riftlicbenSBeltguropa^ unbSlme*

cifa'ö au* einen ganj anberen Straftet an, wovon

|>übej$ unftreitig ba* merfwürbtgjfc 33eifpiel auffteüt. SDenn

aber in ber @uro|>ätfd&en 2BeIt bie berfebiebenften ©taatsfor*

men fiefc entwicfelt l)aben unb wenn bie Bürger biefer ©taaten

ju^leicb Triften finb, fo barf man boefc nie oergeffen, ba§ f)ki

öueb baö G&riftent&um ein eben fo vielfach inbtoibualifirte* ift

<£$ magSJcancbem wunberlicfr vorfommen, wenn wir fo oft

erinnern, baß bie 3l>entitat jtcfc in ftcb felbft unterfebeibet.

Slüein eS ftaben ftcb in unferer SBiffenfcbaft eine folebe SRenge

SIbftractionen eingeniftet, ba§ man biefen ©afc niebt oft genug

wieberl;ofen fann. SDenn man alfo bie ©efefciebte guropa'*

über blieft unb ba$ &&mtfcbe äaifertfyum , bie gränfifebe 5J?o*

narebie, bie Cenetianifcbe SRepublif/ ba$ $olnifcbe2öaf;lreicb,

bie gngüfcfre Gonftitution u.
f. w., wenn man alle tiefe »er?
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fettebenen polttifcben gormen ub*cf(bauet unt bann Im Blfr

gemeinen urtfjeilt: atte tiefe Staaten vertrugen ftcb mit

tem Witent^um ober aueb, ba* e&riftent&um bertrug fi*

mit ü)nen: fo ift auf ber einen (Seite bie 2>ifferenj ber po*

litifeben gorm ganj riebtig/ fo wie auf ber anberen bie

Sbentitat be$ SfjrifHicben. Unb nicbtdbeftoweniger ift ba$

Urteil, fo lange e« in biefer Sfltftaction bleibt, &&cbft

feiert unb oberflacblicb , weil e$ ganj überftefjt, wie t>er*

febieben jugleicb in ben t>erfebiebenen Staaten ba$

ftrcblicbe Seben jtcb geftalrete. S3et einem (Singefjen auf baf*

felbe würbe fleb benn balb ergeben, bog ber ©tanbpunet

ber Sircbe in if)rer Objectioitat mit bem jittlicben Stante

punet be$ Staate* auf baS Sngfte jufammen&angt: weil

ja ba* namlicbe »olf in beiben Sphären, in bec

firebiieben unb politifeben, fein SDafein f)at.

Söir behaupten bafjer, ba§, wenn aueb ba* CS^rtflen^

tf)um gar nicb.t unmittelbar auf bie SSegrunbung eine« po*

litifeben Seben* ausgebt — wie in ber SDogmatif Don un*

erfannt worben — , wenn e$ ba&er aueb nur »efenntnifc

febriftett, niebt eigentlicbe 33erfaffung$urfunben, probucirt,

bennoeb bureb bie SOriftlicbe Religion ba$ tyrinetp aueb für

bie politifebe ©eftaltung ber mobernen Söelt gegeben fei , unb

briefen bie« $rincip fo au$: bem einzelnen benfelben &a
nu§ ber greift wie bem ©anjen ju erseugen. $on biefem

©tanbpunet au$ galten wir eine 26fung ber mannigfacben

unb in ibrer concreten $articufaritat allerbing* fel;r febwie*

rigen Aufgaben für m6glicb, welcbe gegenwartig bie ®ei*

ftcr in biefer £inftebt befestigen,

2)enn nur bureb bie Erwägung, ba§ ber moberne
Staat wefenflieb ein <5l)riftlic&er ift, glauben wir

bie oielbefprocbene Oppofttion t>on Staat unb Äirebe jicb

jur 33erföf)nung auf(6fen ju fe^en. 9Wan ift aueb je©t weit

fiber jene niebrige Bnfkbt be$ Staate* hinweg, welcbe in

if)m nur (Snbli* feiten entbeefen will, welcbe if)m bie §Ber*

folgung nur irbifeber 3^ccfe oorwirft, wornacb er nicbtS

wäre, M ein Snftitut für bie ©icberfyeit unb baö $Bof)U
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bcjtaben ber jfc& für feine bürget? auflgebenben tyerfonen,

wornacb er in bem 3uc(>t0au$ einerfcitS, in einer guten

Äuct>e anbererfeit« feine f)6cbften Slnftalten, ba£ ^a^imum
feiner 2(>atigfeit beft^cn mußte. Slber n>ic l)aben aueb friu

fyer ÖWtgt, ba§ r trenn gleicb bie ftttlicbe greifyeit ben 3n*

foalt be$ Staates auSmacbt, eben biefe bennoeb bureb bie

S5efonbec!;eit beä 93olf$tf)ümIicben »iebee gebunten ift. Unt>

»eil nun bie €f)riftlic$>e ^Religion niebt eine partieulare greis

fccit, oielmefyr bie abfolutc jum 3nl;alt f)at, fo folgt

barauS, ba§ (ie niebt, »ie et»a bie @f)inejif<$e Religion

für ben €f)inefifcben Staat, bie Jnbifcbe für ben 3nWf#en/
bec %$lam für 2)e$potieen u. f. ». Staatöreligion 3«

fein t>ermag. 2)em Gl)ine(ifcben Staat würbe bie <2l)riftli<!be

Strebe bei einer gr&ßcren 2lu$bef;nung allcrbingS gefafjrlicb

»erben, »eil fein ^rincip gegen ba$ irrige ein fo bürftige*

unb trocfeneS ift, bajj eö not^»enbig jum (Jonflicr $»ifcben

beiben uub aümälig $um Siege beä <£l)riftlicben fommen

»urbe. 2üir bagegen fennten aftifftonarien ber €l)ine(tfcben

fReligion fef)r »of;l unfcebingte grei&eit geben, ^rofelpten

unter un$ machen; fie mürben unferem religiofen 2eben

fo »enig aii unferem potitifeben ettraS angaben.

2>ie Skrfafiung ber Gtyriftlieben ftirebe fann bafyer nkbt

monarebifeb fein, beftel)e biefe SWonarcbie, »ie bei ber

mifeben Äivcbe, in einem $apft, ober, »ie bei ber Stiftung

ber (Sngitfcben £ocbfircbe, in einem ftönig; benn bag monar*

ebifebe Clement in if)r ift ber fyeilige @eift felbft, ber, nacb

CEfyriftt ©erl)ei§ung, bie ©laubigen in alle 2Baf)rf)eit führen

foll. — Sie fann auc& niebt ariftofratifcb fein, »ie in bec

SlnglieanifcbenSircbe; benn in biefem gall »irb bie@emeine

of)ne alle Selbftbeftimmung regiert. — Sie fann auefc

niebt blo$ bemofeatifeb fein, »ie e$ bei Dielen Seeten »ar,

benn in biefem galt fommt eö unausbleiblich ju einer unorga*

nifeben Slnarcbte, »eil bann 3^ber 2llle$ allein beftimmen unb

feine aOiüfur für baö allgemeine @efefc gehalten »iffen »ill.

£ic rcaf>rl)aftc Söerfaffung ber fiircbe ift belegen bie

reprifentatibe, »elefce aber nur ba $u Stanbe fommen
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fann, too burtfc ben ©egriff ber ©emelne i£re 6paltung in

eine SUerifei unb in ein gaientbum aufgehoben unb bureb eine

SBernicbtung aüe$ £icrarcbifcben bie ütt&glicbfeit einer SanbcS*

firebe gefcbajfen ift £iee fann bie Verneine für i^ce Singe?

legen^eiten einen tluSfcbuß aus fieb bilben. SRebce ©emeinen

f6nnen eme 2)i&eefanfpnobe formiren. 33on tiefen ©pnoben

fonn ein neuer SfuSfcbuß eine «ProDineialfonobe begrünben unb

Don ben $rooincialf9noben fonn eine abermalige Deputation

eine ©eneralfonobe bil&en. 2>aö 3nterejfe be$ ©taateä af$ fok

eben fann bureb einen fpeeicüen DlcgierungSabgeorbneten bei

ben ^rooineial* unb ©eneral * ©pnoben vertreten unb toafa

genommen »erben. ÜDieS @pftem toirb aueb in ben meiften

^roteftantifeben Sireben angehebt; in ©ebroeben unb in ben

SRieberlanben erjftirt e$ eigentlich febon, unb iiV^mrß^nunb

"^anferen^Sanbern 2)eutfcblanb$ gebt bie Verwaltung bureb

Gonfiftorien ebenfalls auf eine folcb* Vermittelung au$, in

roclcber ber Gbarafter ber ganjen ftirebe unb beffen S&otbwen*

bigfeit eben fornoty als ba$ S3ebürfniß ber einzelnen (Gemeine

gefannt unb befriebigt fei. 2>iefe Verfaffung negjrt ba$ bier*

arebifebe ©pftem, melcbeS ben (Staat nur aßftircbe unb bie

Strebe nur a(£ ©taat will; e$ negirt aber aueb ba$ uItca£oii^

^tifidi^Jerritorialfpliem, welcbeS bie Sircbe al$ eine bloße 2ebr*

"anftalt, als eine fromme ©enoffenfebaft betrachtet, bie mit ber

allergnabigften Grrlaubniß, ba fein gu burfen, Ijinlanglicb

befriebigt fei unb in jeber £inficbt tr)re Jlbbängigfeit von ber

fürftlicben ©ewalt anjuerfennen babe.

^nbem wir un$ nun aller »eiteren Sfoäfubrung in ba§

<Sin$elne, über bie bifcb6f(tcbe SGöücbe be$ tanMfymcn, über

ba$ jus circa sacra unb in sacra, über ba$ jus reformandi,

inspectionis saecularis Ulib advocatiae, über ben SGBeCtt) ber

SBcwqqSbbPotbefe *m Sottegiaifpftem/ über bie @bc unb bgl.

entbalten, wollen wir jum 6<!bluß nur noeb bie SBemerfung

macben, baß bie ^roteftantifebe Strebe $war eine georbnetc

Vcrfaffung mit fe|ten ^nnctpten erlangen, baß in golge tiefer

ßrganifation il)rer Oefonomie, gkamtenfreife unb ©efebaftfc

fubrung, ber (Sülm* neue 25Iütl;en treiben wirb, baß aber
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eine £er|tottung bec fir$tt$en Stfcipigi unmoglitf
v %

ifr Ciele fäeinen bie* $u wunfäen, weil fte e* für notfc

wenbig galten unb weil t&nen au* ben fixeren 3af)cf)uiu

betten ber Sicc&e, fo wie au* bec 5R6mifcben, ba* S5üb

einer folgen auf bie (Sittlicbfett unb SRoralitat be* 3 n *

bi&fbuum* gerichteten Bucbt t>orfcbwebt. Allein bie* SJto*
* f ment tyaben wir überlebt unb, wa* ben 3nf)alt bec

Sircfrenjucbt aüSmacfö ifi jefct in bie 3nftitutio*

nenbe* (Staate* ubergegangen. JDenn inbem bie mober*

nen Staaten in ber (S&riftltcben Religion ben Stttttelpunct

gefunben tyaben, ton meinem fte fclbft abfolut abhängig

ftob, fo ift au* ber ©elf* be* €Otiftent!)um* in ade tf>ce

Snftitutionen aümalig fefcon übergegangen ober boefc auf

bem SBege einer weiteren @inbi(bung. Sie ()arte Ungleich

I)eit ber @tinbe in (Sclaoerei unb Änecbtfcfcaft, bie ©raus

famfett gegen Ärieg*gefangene, bie £eimlitf>feit ber Recfct**

pflege, bie ro&en 8u*brucbe barbarifeber ©itten u. f. w.,

«De* bie* Mrfc&winbet immer me()r, unb bie Staaten felbffc,

t>ie Regierungen ftnb e*, welcbe in biefem ©eifre bec

an unb für fleb freien SÄenfcb&eit Banteln, ber ber ©eift

be* @f)riftcntf)um* ifh (£ben babureb aber, bog bie ©taa*
ten felbft CftcifHicfre jinb unb an ber G&riftlicben Religion

^
^ ba* &6cbfte Sntereffe nehmen, wirb bie Sicc&e ton allem

/ ^ ®*mu$ ber q>faffecci rein gehalten, ber fo (eiebt jtcfc an*

fefct, wo fte burefc eine eigene 2>i*ciplin ein poli$eilic&e*

* ©"ebiet ber Sfcatigfeit f)at

©ritter «bf^nitt

§. 146. ©ie $ % e o ( o 9 i e,

2>ie fpmbolifcbe J&eologie gibt für bie Leitung ber Sircbe

ben beftiminten ©tanbpunet an ; ba* Siccbencecfct enthalt bie

^Darlegung ber au* biefem befonbecen ©tanbpunet fiefc ent*

wiefeinben Siebten bec Sirene , bie nacb Nufjen ju eben fo

oy Google
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t>M «e$te flnb; bie 5l)eologic at« We ©iffenfcfraft Der

e&riftlicfcen «Religion gef)t übet bie Sefonbecung bec 8ic$e

au$ i&cem pacticutäcen ©tauben unb au« bem tym ent*

fpcecbenben befonbecen SRec&te in bie 3&ee ^c *^*c on

unb fuc jtcb jurucf. 3&ten SluSgang nimmt flc ton bem

SBejheben, bic bcfonbecc ©ejtoitung bec feicc&c al« We

ioaty$afte, bec 3bee angemejfene, bewetfen ju »öden,

»ocau$ eine gtoiefacbe gocm bec SBiffenfcbaft entfte&t, bie

polemffc&e unb bie apoiogetiftfce. Sie feiern ff fu$t aüe

anbecen ©ehalten bec Steiigton att nic&t abfolut mit ü)ttt

3bee congcuicenbe ju toi b et legen unb buccfr biefe nega*

tioe Stiftung ba* toa&c&aft ^ojtttoe be* pacticutöcen ©lau*

ben* batjutfoum Sie Slpologetif gef)t umgefe^ct ton

btefer *patttculatitJt au« unb fucfct fte al$ in jtcb felbft

n>a()t unb oetnünftig ju tecfrtfectigem 2>ec6a<$e na#

fallen SBibetlegung be$ JRegatiwn unb »ec&tfcttigung be$

^oflttoen in @ine* jufammen, »eil ba$ ^ofittoe als ba$

Söiberlegenbe bem Siegattoen, toelcbe* »ibetlegt »itb, an

unb fut ftcb felbft ju ©cunbe liegt 2>af)ec t>ecm6gen »e*

bec bie Spolemif nocb bie Slpologetif fflc jtc$ abgefebloffent

SBiffenfcfcaften 8« f«"' fonbecn Ijaben i&c tyrfncip nuc in

bec fpeculatfoen Sfjeelogic al* folcbec, oon welc&ec fte alt

Betriebene Seiten im pcaftifcfcen 2eben auftteten, bie in

ifyc felbft alt Momente be* ©anjen entsaften finb.

Senn alle ffir ba$ befonbete ^nterefe gcfflfjtte *Polemif

unb »pologetif treibt tf* übet fl# felbjt sunt »egtijf be$

ungemeinen l)inau$, bec ba$ »efonbete al* fein au«

U)m felbj* jtc& et$eugenbe$ SlnbeteS in ffcf> fagt. 2>te tiefte

5S3utjel bec ganzen ptaftiföen Jf)eologie ift belegen bie

tfteologifcbe ffiiffenfc&aft felbft, inbem (ie ben icb*

ten ©e&alt bec etfcfceinenben SBicflicbfeit gu etfennen unb

ju beurteilen le&tt 8u$ biefec immanenten 3tot&»enWg*

feit &at feine fXeligion eine fo innige J&effoa&me an bec

epeculation, M bie Sf)tifHicbe.

Slbet ffir bie praftifc&e SBirffamftit bec t&eofogffc&en

Söiffenfcfraft f#k bie focmelle Seite bec (SnttPitffong bec
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Religion nicht ju überfeften, welche (ich torin jiemlich con*

ftont m folgenben Momenten manifcftirt. Sie {Religion

nämlich an unb für ficfr ober fie in ihrer einigen ift

nur (Sine. Sie (Srfchcinung ber 3&ee (welche <£cfchci*

nung, wie mir früher faften, felbft ein Moment becfelben)

entl)4lt biefe @inheit nur in einer Menge von Unterfchieben,

welche, jeber für (ich, ein Moment ber 3bee jum wefeitt*

liehen %nfyait ftaben. Siefe Unterfchiebe geften au$ bem

83ewu§tfein hemr, welches fein an unb für fich befte*

henbe* SBefen für. fich felbft herborjubringen hat, barait

c« ihm in feiner ganjen äuöbe^nung unb einfachen Siefe

©egenftonb »erbe. Softer treten in bie SReligion fogleicfr

bie Unterfchiebe bc$ Öbjectioen unb ©ubjectioen ein. Söte

nur (Sin ©eift ift, in welchem wie leben, weben unb finb,

fo iß auch nur @ine Religion. 3nfofecn nun biefe ewige

mit bem ©eift felbft ibentifefre ^Religion ben bleibenben unb

unvergänglichen ©ehalt aller Religion ausmacht, fo ift bie

©ewigfteit be$ fubjectioen SBewufjifeinS von iftr als ber al-

leinigen fflaftrfteit auch ber wahrhafte ©laube; jrcijtjie-

Sin^ejt^beö fubjectioen §Bewufitfein$ mit bem objectio bc*

—ffimmten 3nN* Religion. @$ fann alfo, tote nur

—ISmen ©eift unb (Sine Religion, nur (Sinen wahrhaften

unb burch feine SBahrheit befeiigenben ©iauben geben, nicht

mehre/ fo wenig eg meftee Unenblicbfeilen, mehre IBcr;

nunften u. f. w., gleichfam oerfchiebene (Sorten, geben

fann.
i

3« M*fw £inftcht ift ba$ objectioe Moment oon—bem fubjectioen unabtrennbar unb iauiäloube unb ba*

^©iauben fallen al* bie ffiinheit beiber Momente su*

fammen.

Slber ber an unb für fleh feienbe ©laube gef>t eben in

bie (Stfcheiming ein unb burchlauft hier eine Bewegung, in

welcher er mit jwei Bremen wefnüpft ift, welche nur

burch ty" ©ebeutung haben unb bafter auch nur burch ihn

ju oerfteben (inb. Siefe gegen ben ©iauben al* wahrhaften

negativen (Sgtreme jinb ber Aberglaube einerfeit* unb ber

Unglaube anbererfeitf. Ser 8&rglaube ift im SfUgemei?
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ncn bie @ctt>igl>cit be$ ccligiofen 6ubjecte$ t>on einem 3n*

[)alt, ben eö aroar fuc bie f©af)cf)eit nimmt, tec aber an

tfeft ntct)t bie ©a&c&cit ift. @$ nimmt alfo baö gnlfcfce füc

ba$ 2öaf>ce, ol)nc baß biefec 2öibccfpcuc{> für c$ felbft M
tyanbcu nxice; fuc fieb ift eS rielmeljr mit bem unwahren

©cbein in (Sinf)cit, unb nict>t bie 0(u^i6^Ur iw(>^4:c bk

©a&c&eit mangelt. £cc Unglaube bagegen ift t()ei(*

tec ganjlicbe Langel an Religion, fo ba§ bem SBcroufitfcin

gac fein «©efentliebcS / fein SJUgemctneS, roaö bie ^iact>t

bec 2Delt märe, erjftict; eö l;at auefc eine ©erojffteit, aber

eine folcfce, toelcbc bie abfolute Rogation aller ÜMigionJjJ^

aäe «Religion ift i(;m ein fcommec Söa&n, ein gWgemcTn*

tec ©clbftbetcug. $l)eil$ ift bec Unglaube nui in $W
f)ältni6 ju anberem (Glauben/ tnbem bie negarioe 23c?

ftimmung bec Unglaubens bie pofitioe eines objectio anbeten

©lauben* in jiet> fließt. 3n biefem SSe^uge ift bec Gi)rif*

fuc ben Suben eben fo fetyc ein Unglaubigec, al* bec 3ube

füc ben Reiften. Sie fubjectioe öetriftyeit be$ ObjccteS iffc

irt betben gleich 2>cc 3ubc trie bec Greift fann in becfel*

ben füc feinen (Glauben juui SÄavtpcec treiben; abec bec

©laube eben, bie objecto* 2ßal;rl;eit, ift fuc jeben eine

anbece.

SDeil nun bec ©eift ben unenblicfcen Jcieb l)at, ficf>

bec alleinigen $öal)rf)cit auf baö |>6ct>fte getrifi ju werben

unb feine @etrißl)eit bec SDa^eit gleia> 8U machen, fo

folgt barauS, baß ec toc ,bec abfoluten (Scceicbung biefed

3iel$ foct unb fort S5efct>ranfungen , bie ec fia> felbft als

weitere Söeftimmungen feinet goctgangeS fegt, trieb aufju*

l)e ben fyaben. ©o muffen 5. Sd. alle ni$t<$rift(iebe Oveligio*

nen al$ cnb liebe beftimmt werben, weil jie in i^vec 23e*

fcfcranftl)eit gegen bie aU|eitia£>^af)rf)eit niebt ausbauen!

f6nnen. 2)aeum oecgef)en fie3[Ri$t ba$ trirfltcb Dvcligtofe

in iljnen t>ecgel)t, beim ba$ Grtrige fann niefct fterben, roof;l

abec, toaö in ifynen bem begriff bec abfoluten Religion

unangemeffen unb in biefem Sinn irreligiös ift, tocel;alb

bie Sforiftlicfce (Religion als bec pojitioe örunb bec negativ
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©en »etoegung jener «Religionen erfefreint 3»*«« nun eine

befonbere ©eftaltung ber «Region ftcb auflöft, »eil Da«

SBefonbcre jum allgemeinen ji<& aufbeben muß, fo cntftel)t

eben hiermit Aberglauben unb Unglauben, unb suni*jt

$wac in «nselnen, welche p* t>on bem allgemeinen ©lau*

ben, bec fftc ben wafccen galt, auSfcbeibcm 6ie »erben

aleic&gultig gegen ben be(tef)enben Gultu* unb empjtnben

Langeweile babei. (Sie fangen an, übec bie Söaf>r^cit $ret

bisherigen ©lauben* naefoubenfen unb teefueben eine SKec&t*

fettigung beffelben bur$ ben ©ebanfen. Sie finben in if>m

aueb n>al)ce ©ebanfen, jugieiefr aber, wie eS tf)nen t>oc*

fommt, augenfc&einlicfr falfcfce. ft ijt einmal bon i&nen

an bec ©arbeit, mit welc&ec fte bi$ bat)in unbefangen m
ginbeit gelebt Ratten, gezweifelt wotben; wie einem bur*

einen glu* m Verweilen unb ffiatyn in einfam mittet,

nächtiger Stunbe gebannten ©eift, läßt H bem einmal mi§*

ttauifcb geworbenen ©elbftbewufjtfein ni*t 0M)e noeb SRafr

2)ur« ten fian&en 85au feiner alten Dogmatif wu&lt fieb

ihm bie negative Stellung M 2>enfen* jum ©lauben fort

<So wirb ber torige ©laube feinem pefifenben, SlUeS bem

©ebanfen itntecwerfenben, WM *ur reinen @inft*t ergeben

»oüenben SöifienSbrang $um 3**> »berglauben; bie

alten ©6tter be$ BolfeS werben $u ©6fcen, bie alten &eU

ligen ©ebriuefce gu leeren , ftnnlofen Secemonieen.

2)iefe 8uffl4rung »erbreitet |t(& gemaefr t>on ben

(Simelnen weiter unb w&cfcft enbiicfr bur* Die »iel&eit ber

Steinen jur tWaffe, jur Partei an, welcfre oon bem noeb

im alten ©lauben fh&enben SBolf al$ bie Sftaffe ber &are*

tifeben Ungläubigen bejeiefrnet wirb* SBorjugli* gefcblet)t

bie* ton Den $rieftern, welcfre bie (Spaltung be* alten

©tauten« mit SRetft für it>cc ^eilige Wiftt W«n unb fcfc

toegen für eine ©epreflion bec begonnenen (Sntjwetung bureb

Die äußere «utoritat il)rer Strebe am tf>itigften fmb. ®e*

rabe aber, weil fte befonber* al* ber fefte $alt bec no<b

ftefteftenfen Religion erfaeinen, richtet fl* au* umgebet

J+L t* frh&tiafeit ber aufflarenben Partei mMto 9*
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gen fle unb behanbelt fle als Öbfcuranten unb Jge£^.
t>ilc, welche, roaS wahrhafte Religion fei/ auS abflcbtlicbem

l&ti§Derfianbni§, um fio> feine Unruhe su mac&en, ober aus

Bornirtheit, für 3rrcligion unb SRicbtreligion ausgäben. ©0
fommt eS jum ftampf ber alten unb jungen Partei. SDie @nt*

gtoeiung fteigert fleb jum ganatiSmuS unb tiefer ruft ge?

genfeitig bie gro§te Ungerecfctigfeit f)erDor. Die Aufflarer

»erben nicht bloS theoretifcb als Atheiften fcerfebrieen , fonbern

auch praftifet) wirb ihre ©ittlicbfeit Derbüebtig gemalt. &on
ber anberen ©eite (äffen bie Aufgef(arten es nicht an 53e»etfen

fehlen, an ber alten gartet, inSbefonbere an ihren gührern,

ber ^riejterfchaft, ben Aberglauben, bie Dummheit, gaul*

heit, ben ©tofo u. f. f. aufzeigen. 5ln empirifeben belögen für

bie empärenbften Behauptungen fann eS bei ber Un&ollfom*

menheit alles Sflenfcblicben niemals fehlen; ausgezeichnet

fcblecbte 3nbioibuen roerben t>on betben (Seiten mit ber 81 b*

ficht herausgehoben, baS, n>aS fle als befonbere fmb, jum

allgemeinen @harafter ber ganzen gartet umauftanpeln. Aber

nicbtSbeftorcenigcr ift biefer Sampf bie ©eburt ber 2Bahrl)eit,

»eiche als baS t>erfö()nenbe IRefuftat auS bem ©ejanfe ber pri*

©aten Seibenfcbaften , auS ber Sftotf) ber enblicfcen SJerhÄltnifle,

auS bem ©emtfeb unb auf? unb abfa>»anfenben ©emirr ber

sßarteiungen ruhig unb flar f)en>orgel)t ; feine Partei alfo

ftegt — eS wäre benn, ba§ eS überhaupt feiner Partei um
SBahrhnt/ nur um irbifebe %wde ju thun geroefen märe.

93on fo Unmürbigcm fann bann nicht in ber Sh^logie bie

Rebe fein, bie einen, ttare eS auch ein befebrünfter, boeb

minbeftenS objectioen ©inn forbert.

©omit fel)en nMr, baf? bureb bie Bewegung beS Bewußt*

feinS nach rücfwartS hin in bie Becgangenheit ber Aberglaube,

nach DorwartS hin in bic Brunft ber Unglaube $ert>orgef)t.

Beibe Begriffe beftimmen fleh wcchfelfeitig. SBirb nun auS

einer beftimmten ©eftalt ber Religion in eine ihr »orange*

gangene unb borum in ihr als übevwunben enthaltene ©tufe

jurüefgefebritten , waS nie üon einem ganzen Bolf, nur üon

<£in*elnen unb üon ©ecten gefcbeh*n fann, fo tft ein foleber

Hofenfrani JEncvfl. ö. Ztxo!. 24
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SRöcfftyritt in eine niebrigere, bem@ei|* fcfcon wrlebteSMlbunci

i Aberglaube/ ber not&roenbig bie ©egenmirfung ber Slnberen

gegen jie erregt, um fie raieber jum regten ©tauben $u refor*

miren. 2)af)er unterfebeibet ficb auf bem Gebiet be* religiöfen

£anbeln$ bie reoolutionaire (Seite t>on ber f)iftorifcfcen als ber

reformatorifefcen. Reiben liegt bie 3bee $u ©runbe; aber im

revolutionären #anbeln wirb bie 3bee al$ noeb niebt in ber

©irflicfrfeit epiftirenb gefaßt; fte ift ni<$t, foü aber fein unt>

jum 33ef*ef)enben »erben. 3m SReformatorifcben foü aueb et?

»a$ gefegt werben , n>a$ niebt ift. SDenn aber ba$ ret>olutios

naire f>anbeln ein 3beal &er»ivflic&en will/ roaS np$.ju(bt

f& »ill ba$ reformatorifebe etwaö febaffen/ roaj^rcar,

aber in ber ©egenwarFnicbt mef)r ift. <$$ finbetalfo feine

3bee in ber Vergangenheit unb null fle, wie e$ fagt, nur wie?

berfjerjMen ; inbeffen oeranbert ftcb i&m2llleg unter ber£anb,

»eil bie tyet nic^t »ie ber 3*tger einer Uf)r auf eine ent*

flofjene ©tunbe genau eben fo jurutffteüen lagt, fonbern in

ewiger ®elbftt>erjungung meiter »anbelt, in allen ©eftalten

fyvti 2eben$ reinfter (Seligfeit jtcb erfreuenb, roie roenig bie

franfe unb egeiftifebe Oveflepion an bie ©egenreart be$ ©6tt*

lieben auf biefev <§ibe glauben möge

:

&itV btefe Ijarte , raufje SBtrfKrftfeit,

©ie ift bed rounber&arften .Äerneö ©cfjaale

;

3n iljrem Snncrn liegt, nfcfjt Ijitmnelroeit

ÄJon tf>r entfernt, bad SRetcf) ber 3bea(e.

Slacf) f)örf)ftet ftorm ringt fünftlerifcf) Statur,

©orfüfjlt ber OTenfcf) bie göttlichen (Jn^iicfen
;

©ad und berrinft fott eroig rein begfü'cFen,

3eigt fefton im ©nblicfjcn bie pcfjfge ©pur. —
3u brechen f)ter ift norfj bie bumpfc 3djranfe,

SRidjt bricht fie und ber (Sottt)cit ©nabenfjanb,

Unb in ber ©elfter licfjtcö Söaferlanb

ßüljrt nur baß ffierf ; bie Xfjat, unb ber ©ebanfe!
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